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«?( it fi ü n 6 i q u n a-

Da« borliegenbe Sud), beffen 3?ebeutuug Weber ber praftifdje 3ü$t" unb er«

faf>rcne Äunologe, nocb bct griinblidie SSelehjung fudjenbe Laie uerlemien wirb, Gilbert

in flarer, leidtf iiberfidjtlicber Tarftellung bie anertannten £>unberaffen aller Länber,

ibre ®efdnd)te imb ibre Wieblingen 5" einanber.

Ter erftc $anb bebaubelt junädjft in leidjioerftanblidjer rMung bie ju ein-

gebenberein Stubium ber .punberaffen bev ^efctjeit unentbebrlidjen ^ülfswiffeufcbaften.

(\Uutite Mafien, Anatomie, Interieur, plmfiologifcbe imb geiftige tfüjentbüinlidjfeiten bes

.ftimbe«) Vorauf folgt bie in fbftemutifd)er $orm burdjgefübrte Söefcbrei Innig ber

ciuerlaiiuten Muffen ber heutigen 4\agbl)unbe bes nnb Wuälanbea. , bereu &o
foiicbte nnb loednVljeilige Wieblingen, burd) jarjlreidje gaujfeitige lafeln unb Diele

Heinere iertbilber reid) iflufiiiit.

3>er 5 id e 1 1 e Söanb jcbilbert in ganj gleicher ätteife bie folgenben. weniger jur

3agb uermenbbaren Mafien ber £>au3«, 4") ' r * en: ,n,& II *i neu SujuShunbe burd)

UÖovt unb IMlb. Daran jdpiiejsen ficb. in gebrängteier Safjung gehalten, "Jlbbanblungen

über 3«d)tung3principien unb "Jfomeiulatur, prottifdje 3üd)tung, Wufjudjt ber Sßdpeu.

Jöebanbltmg unb Wridüung ermadjjener .punbe, Jhanfbeiteu berfelbcn, $erein*mefen,

tyuäftrUimgen unb ÖJebrüud)4prüfungen.

2LMe au* Obigem erfidjtlid), ift ba* Bert auf jmei Stönbe angelegt unb !anu

in completen Rauben ober in Lieferungen bejogen werben.

Ter uoüftänbig borliegenbe erfte Sianb umfaßt jefon Lieferungen juiu greife

Don Jb. 5.—. pro Lieferung, toftet alfo complet Ab. 50.—., elegant in $>albfranjbanb

gebunben Jb. 50. —

.

Ginbanbbeden finb jum greife bon Ab. 4,50 ju haben.

Xic ^lbnar)mc ber erften Lieferung, beäief)ung3meife be* elften SBanbe» wer«

pflid)tet 511m ibejuge be» ootlftänbigen Sßerteä.

Xer Umfang beS unter ber treffe befinblieben 5 weiten 33anbe3, ber uorau*.

fid)tlid) nodj im Laufe biejeS 3ahve§ jur Ausgabe gelangen farni, roirb nahezu bem

be* erften gleiten.

daneben ift eine Stuägabe auf feinftem meinen Velinpapier b>rgefteflt, beren

^reiö für ben erften Söanb geheftet Af. 12.—., in Capfaffian mit oiolbjdmitt ge-

bunben Ab. 96.—. beträgt.

iöraunfd)ioeig, im 9)tot 1894.
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Vorwort.

%\c elften Anfange bes üorliegenben itfucljes reichen bis \\\ jener 3eit jurüd, als

ber herein nir 2krebhuig ber $unberaffen in $>annoüer im engeren flusfdmfje bie

Waffejcidjen ber 3agbfmnbe $eutfd)lanbs aufftellte, roaljrenb balb baraut ber herein

^Jpector" ju SBcrlin bie beulen „9iu&. unb l'uruSlmnbe" in ib>n 3taffejeid)en br*

ftimmte. — @s b/inbelte fidj )m« 3«t barum, ber eben begonnenen Degeneration

nnjerer beutföen $unberaffen aud) in »eiteren Greifen beS ^n- unb Sluslanbe*

Weitung unb Jreunbe ju Derfdjaffen unb bie Staedjtigung ibrer Selbftanbigteit

gegenüber ben euglifdjen unb franjöfifd)en »äffen nadjjuroeifen. 3Me unerwartet grofc

Artigen Erfolge unfern beutfdjen 9taffejüd)ter roäbjenb ber nädjften AAob,re ließen inbefc

alle $*efürd)tungen fdjroinben unb bie bolb barauf eintretenben unb anbauernben

«Spaltungen ber großen Vereine in Heinere ©pecialüereine, ^erbänbe unb (Hubs, t>on

benen jeber fidj ^unädrfi bemühte, bie Äaffejeid)en feiner oierldufigen ect/ütylinge abju«

änbern unb ju erweitern, matten baS (£rfd)einen eines 33ud)e5 in ber anfänglidj

projectirten tjafjung überhaupt unmöglich,. l*rft nadj Ablauf biefer Sturm» unb

Trangperiobe, nadjbem aud) bie 1Megtrten*ßommiffion bie lang beratene ÜKeoifiou

ber iHaffejeidjen ber beutfetyen l&orftehhunbe beenbet unb bie Dom „3roingerDerbanb u

unternommene Ueberfetyung ber englijdjen Scaffenpoints officiell anertannt hatte, warb

es möglich, eine tlare Ueberfidjt ber ganjen Sachlage &u geroinnen unb an bie

Verausgabe eines umfaffenben, frmologtfcb/n 99ud)es ju benten, in roela>em bie beulten

jpunberaffen als burdjaus gleichberechtigt mit ben franjofifebm unb englifeben Staffen

aufgeführt roerben tonnten.

$as oorliegenbe Söucb erftredt fid) in feiner jefcigen, bebeutenb erweiterten

ifaffung M,n<id)ft auf ja mm Hiebe ulturraf f
en bes £mnbes in ibejug auf ir)tc

(^cfdjichte unb ^erroanbtfdjaft, wie auf itjre jefeige äupere $rfd)einung unb itteftim*

mung. — 311 letzterem ^erftänbniß für ben Anfänger, roic jur ^eroeiSfüb,rung für

manche oon ber bisherigen Wnfdjauung abtneiebenbe Wuffaffungen beS ^erfaffers finb
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VI

\unäd)fi bie hier in 2}etrad)t fommenben ^ülfsntiffenfc^aftcn in tur* gebrangten 9lu3*

jügen angeführt, Tafjin gehören v 3). bie Wbbanblungen über Sluatomie unb ßrterieur.

v
iluf felbftänbigen Stubien be* 3>erfaffera beruben bic %bf>anblungen übet Wbfiammuug

unb (%ntbümliebteiten bc* £unbe*, übet autite Mafien, £aar unb ftarbe, wie übet

btc Öefebichte unferer Toggen unb mancher onbern Waffe. — > betreff bet 3 <^ ä b e I -

bilbet, roelcbe ben Jöefcbrcibungen ber meiften SRufjen beigefügt finb, glaubt bei

Hcrfaffer bemerlen 511 miiffen, baß bicjelben für bie Unterfdjeibung unjerer $>unbc*

raffen teinestuegs non foleber Skbeutung finb, wie bie 3$erglcichung ber Scbäbel

tuilb leben bei Siliere jur 33eftimmung ihrer r t (Dergl. 3. 75), benn fämmU

liebe ipunberaffen finb nur Slbänberungen ein* unb betfelben 91 rt beä £aus«

bunbee. 3Jei 3>ergleicbung bet (Srtreme ber 3d)äbelbilbung (j. 33. beS rujfifdben

2iMnbr)unbe* mit bem 33uflbog) finben toir Ullertings großartige Unterfdnebe, allein

bie jrotfehen biefen Grtremen liegenben formen ähneln fieb oft fo jehr, bap es mit»

unter aufjerft jebroer fjalt, jroei ganj t>erfd)iebene Staffen nach ber &orm be* «cbabelfl oon

einanber ju unterfdjeiben. — ^ntereffant ift ba$ 3tubiuin ber 9taffenfd)äbel oorjugS»

»weife in ben fogenannten n£>emmungabilbungen-, bei benen bie normen be3 Sdjäbel*

genrifferrnapen im ^ugenbjuftanbe uerfjarren unb als Staffencharaltere auSgebilbet finb.

Unerwartete Sdmnerigfeiten bot bie (*int bei hing ober Gflaf
f
ificirung ber

fammtlicben in« unb auälänbifchen Staffen ju einem leicht überfidniicöen, rationell

georbneten (tyanjen. ülJeber bie englifebeu noch bie fratiftöfifdjen ßintbeilungen ober

gar bie unferer Wuäftelluugetataloge reichten tyct aui. Tie früher oft oerroenbeten

natürlichen (fiutbeilungen erroeifen fieb bei näberem l*ingelien al* ganj unhaltbar.

(*4 fann ifiet sunäcbft nur bie iöeftimmung ober 93erroenbung beä öunbrä füt

biefen ober jenen befonberen 3">fd «f* allgemeine 9tichtfdmur bienen. Sei einfeitiger

Turcbrubrung biefeä ^rineip* mürben alterbing* überrafebenbe 9lu§nabmen auftreten.

3o müpte j. 3). ber uortoegifebe tfltbunb von ber Gruppe ber «pifce völlig getrennt

unb ju Den i'eitbunben gehellt »erben, ber Teerljounb üon ben 2£inbhunben jui ben

Wetrieuers, manche lerrierraffen unb felbft unfere beutfehen Wattier &u ben 3agb =

b unben gerechnet werben, ba fie beim "Jlusbefcen ber tfüebfe unb Cttem Dermenbet

werben tonnen! — Tiefen üermirrenben $onfrquen$rn roirb bureb bie ftrenge 33eaa>

hing ber 9t a jfe Reichen ober ^oinU uorgebeugt. — (Sin $>unb, roelcber alle 9taffe*

pichen ber Spille trägt, wirb baburdj nicht $um Cmgbhunb, bap er jabrelang jum

3luffucben unb Verbellen non älMlbfauen benubt wirb.

Ter jweite, in Stürmern erfebeinenbe 23anb enthält *unacbft bie grope unb uiel-

geftaltige flbtbeilung ber öauö« unb .pirtcnbuube unb ber raffelofcn ^unbe.
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Vorwort VII

Ten 'Anfang matten unjere bentfd>cn Toggen, bereu 3>orfat)ren ju Anfang be*

H». ;\ab,rtronbert» au* (»nglanb unb vVlanb na$ betn kontinent eingeführt mürben

unb bi* Pnbe oorigen ^ab,rl)iinbct!5 nte £>e|jf)unbe hauptfactilict) bei ben Saujagbeu

^erwenbung fanbon. — ^mijc^cn ben Toggen unb $ernb,arb*fHinbcn ift Dom Beriafjer

bif ©ruppe ber 9t üben eingefdjaltet , woburd) einer größeren 'Jln^l bisher wenig

beamteter formen eine — hoffentlich banernbe — befonbere Stellung eingeräumt ift.
—

Tie Meinen ifuru*« ober Toinenb,unbe werben größtenteils al* 3rofrgf°rnu'n ber

größeren Staffen nadjgeroiejen. Ten 3*ejd)lup bei jweiten Skmbed machen turj gefaßte

'ilbt/anblungen über Äaffenjüchtung , Wufyicht. Skhanblung unb Treffur ber ftunbe,

wie über 5>erein§angelegenheiten, "Aufteilungen unb Prüfungen.

Tie weiften Kapitel be& ^ud>eö haben iwr bem Sieinbrucf geeigneten v
.ßerfön=

lichtfiten unter unferen Specialiften unb Preisrichtern ^itr Begutachtung vorgelegen.

To<h ift ber Berfafjer fid) wohl bewußt, baß trofy aller Borficht bei biefer weit«

läufigen, in bie oerfdnebenfteu ^fädt)rr eingreifenben Arbeit Errungen nicht wobl ,yi

oermeiben finb. Ter Bcrfafjer wirb jebe, il)m oon berufener Seite jugebenbe WiU

t Teilung ju gelegentlicher Bermeubung bantenb entgegennehmen. — Schließenb jagt

t>*r Berfaffer allen Tenen, welche ba* oorliegenbe fflJert im allgemeinen v>ntereffe mit

Statt) unb Iba* förbern tjatfen, feinen beliehen Tant!

Tu jfelboif, im Tecember 189H.
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cS i n f e i t u n a.

Unter ben £>auStljieren ciDilifirtcr Hölter nimmt bor Jhunb eine burdjauS

gefonberte Stellung ein. Hon ben übrigen junädjft in 5?ctract)t lommenben SBierfüfjlern

nüfcen bie tSinljufer bem 9Nenicf)en üorftugSmeije burd) ihje pfynfifctje flraff, bie 2Bieber»

lauer werben Qauptfätylid) in 33etrad)t beS unmittelbaren 9hi^ungSmcri&^S ifne* ftörperS

unb jetner ^robuete gehalten, loäfjrcnb ber Nu£en beS «dnueincS erft, nadjbtm es

getöbtet mürbe, beginnt.

ijm Hergleirf) jn biefer rein tnateriefleu ^errocrtfning unb Hermenbung ber

meifteu ^>ou§tt;icre finben mir ben £>uub uermoge jeiner l)ot)fn Anteiligen), feines

überau» bilbfamen, ju "Jlbitnbeiun^en neigenben SlörperbaueS unb ber ifym angeborenen

rürfr/altlofen
v
3Inbänglicbfett an ben 9)leufcf>en fa|t überall in ber beoorjugten Stellung

eines ©ehrten unb töelnlfen beS ^Menfdjen; — in früherer 3eit gemiffermapen ein

bermittelnbeS ©lieb jmifdjen biefem unb ber it)u umgebenben '2b>rmelt bilbenb.

Unb in ber It)at ift bie öielfeitigc Sirffamfcit bes JpunbeS im SMenfte beS

"JHenfdKn noch, fyeute eine überrafdjenbe! — 2JJir finben ifni als uneiitbel)rlicf)en

Öenofien beS Sägers bei ben üerfa^iebenften Jagbarten, als töefeflfdmfter unb 3pieU

gefäbrten ber ^rotten unb flinber, als iinbeftcdjfidien 2&äd)ter unjerer Skfjaufungen

unb Öeböfte, als gübjer ber £eerben unb Treiber beS Sa>ia)tütel)eS, als ja^i^enben

Begleiter unb als 3ugtb,ier ber 9ieijcnben in uncultmirten Säubern unb in Dielen

Sailen felbjt als Netter üon Uccnfdjrnlcbrn.

(SS ift nid)t benlbar, alle bieje unb aubere l?errid)tungen buret) ein unb biefelbe

5orm unfereS £>auSlumbeS ausgeführt ju fer)cn, unb in ber 1f>at finben mir faft für

jebeS eiu)elne gelb feiner 2f)ätigteit eine bejonbere ftorm ober Najfe beS &unbeS,

beren Körperbau unb Naturell iljrer SJeftimmung möglicbft genau entfpridjt. $iefe

Waffen finb nia)t bon ber Natur ielbftjiänbig gegeben ober entmidelt — fte finb unb

merben noa) beute oon Wcnjdjcn gejüdjtet unb jorgfaltig Dor bem Verfall befrfjü&t,

unb man r)at es barjer roob,l als einen „fdjönen Horrig" beS Wenfctjen bejeidjnet,

bap tym bie ftalngteit )u Sljcil mürbe, bie Jlikrlc ber Natur feinen Hebürfnijfcn ent-

fpredjenb umjugeftalten unb ju oercbeln.

$ie nähere ßenntniß ber (Milturrafjen beS ftauSbunbeS, it)re @nt|tef)img unb

Cntroidlung roirb ben ftauptgegenftanb ber oorliegenbeu llnterjurfnmgen bilben.



Einleitung,.

lieber ttbfUmmuiifi unb Sä^mung be& §uttbe$. $ie $rage be§ U»
fprungS ober ber Slbftammung unfereS §uube$ ift wie bei bet 9)lebrjabl unferer

illustriere in Tuntel gebullt unb eS ift foum anjunebmen, baß bie SJorgefdudjte

unfereS Erbteils gerabe 9luffd)luß barüber geben lomi. — Sie frür)eftcn Skmobner

Europas — bie fogenannten 9fenntbiermenfa>n — Ratten nod> feinen £mnb; — berfclbe

erfd>eint erft fpater im ©efolge jener <Wenfcbenftämine ber erjten Steinjrit, roetdje

Don ©üben unb Cften Ijer in (Europa einwauberten unb ben SBafierlaufen unb

OTeereStüften folgenb in Xäiirniart bie jogenannten „Wufdjelbüufen'' (Sljöffeuniöbbingcr)

unb tu bielen SMunenfeen beS europäifdjeu fteftlanbeS bie „"^fablbduten" biuterließen >).

Diefe frür)efrcn £>unbefd)äbel flammen mitbin bon Ereinplaren, meld)c fid) bem

Eienfdjen bereits angefcblofjen fyatttn, alfo mef)r ober weniger gejäbmt waren.

Eine gewiffe töleidjmäßigfeit biefer frübeften, präbiftorifd)en Sdjäbel unb iljcc %ebn»

(id)feit mit ben S(t)übeln berjenigen Spijj« unb fdjäferbunbartigen £mnbe ber

3e&tjeit, meld)e ben SStlbbmtbtüpuS am meiften bewabrt baben, läßt annebmen, baß

ber 3öbwungSptoceB nic^t lange oorber ftattgefunben fyailc, ober baß biefe .punbe

balb wilb unb parafitenbaft in ber *Rät>e beS SRenftyn gleid) ben ^ariabbunben

füblidjer Cänber lebten. $ie geringe $röße jener Sdjäbel unb baS ^äufi^e fteblen

einer „Grifta" brängen bagegen &u ber 3lnnabme, baß aud) ber $>unb ber frübeften

^fal)lbauten bereits als eine burdj anbauerube 3abn,u,,9 begenerirtc ((eine Jorm beS

jpauSbunbeS ju betrauten ift. Mein in Ermangelung früheren 5Bemei3materials bleibt

juuädjft nur bie Slergleidmng jener älteften ©cbabelfunbe mit ben 6d)äbeln ber eigent*

lieben äöilbbunbe aller Sänber unb berjenigen $unbe übrig, weld)e nod) je&t bon balb

roilben, mit ber Eibilifation wenig in 5krübnmg gefommenen v]Renfd>enftämmen ge«

galten werben *). — Unter biefen Umftänbeu tann eS nidjt überrafeben, wenn wir bie

91nfid)ten unferer Sorfdjer in betreff ber Slbftammung beS £>uubeS na<b allen 9tidj*

tungen auSeinanberlaufen feben. Ein näheres Eingeben auf bie berfd)icbenen £wpo»

tbefen würbe ju weit fübren unb müffen wir unS auf eine gebrängte Wuffübrung

berfclben tyex befd)ränieu.

Unter ben wilb lebenben Caniben ftebt unferem $au8bunbe ber üßolf unb ber

Gdjafal am näcbften, unb fo feben wir beun aud; borjugSmcije biefe beiben Silb»

bunbe als Stainmbäter unfere* ^au^bunbeS, aber in febr berfd)iebener Sluffaffung

bingeftellt. $a ift junäcbft jene 5lnnabme, weldje ben Sdjafal als alleinigen Stamm«

bater auffübrt, wäf)renb eine anbere £bpotbefe nur ben 2Öolf als folgen an»

ertennt — eine britte ben fflolf unb ©dmfal als gleidjbcredjtigt in biefer $>inftcbt

») X>cr bureb, feine tingr^tnben Unterjudjunflen ber <2d)tscijfr HMafolbauten riU)mlieb,|l be-

fannte ^rof. SRütinieper benannte biejenöuub juerft al* n('anis palustris" ober lorjbunb.
2
) Sie ^le^nlic^teit jroijcbfn biejen &cbäbelfunbrn unb benen ber Qunbe öon Wcu^rlanb,

ben SJaito- Junten 3uniatrae, bem Ij^ou ber 6b,inejen, bem 6(gl)unb ber Soppen unb bem

alten ^ommerjpilj bat ^Jrof. ©tu ber in SBern in neuefter 3eil fteroorßeboben. Vetren bes
s-8atta^unbc8 tjat UM 05 eibev, ^ürid), luerft eittfleb.enbere »tubien in ben So)»eijcr fpnol.

blättern v.ev5ffentliet)t.

Digitized by Googl



(finlfilunfl. 3

annimmt. 3n neuerer 3eit ift aud) bic fd)on Don Dallas befürwortete £wpotl)efe

einer Gntftefning beS Jg>au^frunbcd burd) Hermifdjung bcr mciften äiMlbfjunbarteu micber

aufgenommen roorben. Sanad) follcn bie früfjcftcn ^(enjdjcnftämme überall bie in

i^ten HcrbreitungSbcjirfcn t)eimijd)cn 2£ilbf>imbe nad) unb nad) gejäl)int tjaben, burd;

beren Itermifdning miiljrenb bet fpateren SÜanbcrjügc ber 9)lenfdjcn int Saufe ber

3?it bec oiclgeftaltige JpauSljunb b/roorging.

3ulc^t möge nod) jene Wuffaffung (trwäfynung finben, meiere ben £tunb Weber

oom SBolf nodj com Sdjafal abftammen läßt, fonbern ib.ii als eine felbftftänbige

91 rt fnnficllt, weldje aber inöglicb/rmeife nebft Sffiolf unb 8d)atal ein unb berfelben,

im Herlaufe ber 3ä&mung untergegangenen Stammform entfprungen fei. — ftür biefe

«uffaffung beS Jpunbe* als felbftftänbige Art fpridjt bie große 3af>l befonberer eigen«

Unimlid)ieiicn beffelben, roeldje bei ben ©ilbljunben entroeber gar nidjt ober bodj nur

in geringem $rabe bemerlbar finb unb weld>e mir fpäter näfjer bcfdjreiben merben. —
Tie ^taqe, ob ber $Kiusl)iinb jemals im wilben 3"fto |rt|C fy'M'tiri b^abe, roirb burd) bie

in unjeren Spitj« nnb Sdjüfcrtyunbtnpen erhaltene 2l.Mlbb.unbform , mie burd) bie

unausgefefcten 9c"üdfd)lägc auf eine wolfsartige Vlbgrcnjung ber Färbung innerhalb

aller (iulturraffen be§ £unbeS bejatjenb beantroortet.

UnwafyrfdKiulicb, bleibt bie üb(id)e 9lnnal)ine ber 3^^"""g be* JgmnbeS burd)

allmäligcS Ginfangen unb ?lufjiel)en einjelner junger Gremplarc. SBeit leidjter crllärt fid)

biefer Vorgang, fobalb mir auf bie jebem $unbe angeborene 3uncigung jum SJccnfdjcn

Sfücfudjt nehmen, weldje in tbjen erften Anfängen fid) nid)t mejentlid) Don ber aud)

beim Sdjafal bemertbaren Neigung jum s
4>arafitiSmu3 untcrfd)ieben fcaben mag, aber

genügeub mar, um einen jmanglofcn 9lnfd)luf$ an ben 9)(cnfd)eu aflmülig bcrbcijufüljren.

^cbe ber oben genannten £wpotl)cfcn t)at oorläufig ir)rc Berechtigung unb ib^re

Sdjmädje, ein näheres 6ingel)en auf biefelbcn ift inbep um fo weniger geboten, als

unferc Unterjud)ungen fid) junäcbjt auf bie iWajfen beS #unbe» erftreden, beren

fcntfteljung nid)t mit ber SlbflammungSfrage in birecter Hcrbinbung fteb,t. 3n benjenigen

fallen aber, wo bie Stellung beS §auS- ober ÜOccnfaVnljunbeS ju ben SMlb&unben in

grage tritt, merben mir erfteren als eine felbftftänbige 91 rt (SpeeieS) auf f äffen,

reelle in $iejug auf fiotm unb garbe ben SBölfcn am näcbjten ftanb, bis

fie in $olge ber X omeft icn tion üielfadje Wbänberungen erlitt, au§
benen ber SRenfd) bureb, fortgefe^te 3 U(^tiuarjl Staffen bilbete.

Sic raffelofen fctlllbt.
sBä$renb bie Sa)äbelfunbe ber erften Steinzeit

noü) eine auffallenbe ©leidjmäftigfeit jeigen, finben mir in ber barauf folgenben ^eriobe,

toeld)e bis je$t als bie ber gefdjliffenen Steinmaffen unb ber Sronce bejeidjnet wirb,

bereits eine ftetig junefjmenbc iicrfd)icbcnt)rit ber Scfjübel in SBejtig auf gorm unb

Öröfeenuerljältniiie. 3e nad)bem biefe fpäteren guube an bic eine ober anbere unferer

Antigen Mafien erinnern, f)at man biefelben woI)l ju befferer llntcrfd)eibung als

,)n)äff^unbartig, jagb», bacb> ober minbfjunbartig" u.
f.

m. bejcicb.net. Bcnn bcr»

0/«'a)ei! oberfldd)lid)e Slntlangc an mobernc Staffen aber fofort als „<Sd)äfcrl)unbe,
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£ad)3» ober ^agbl)ttnbe" unterRieben merben, fo muß bicl öerroirrenb mirfen, beim

bie größere Wefjrjard unferer mobernen Äafjen ift taum bis jum Ausgange be*

^iittelalterS ju oerfolgen.

2Üie cntftanbcii ober bie erften Waffen? — Sliemanb roirb annehmen, baß fieb,

aus ben jpi|j = unb febaferbunbortigen lupen ber erflcn Steinjeit fofort eine 2£inb«

l)tmb*, $ad)*f)imb= ober ^(jbljunbrafie ofjne Weiteres entroideln fönne! — (*§ mußten

junädjft bie priuiitiuen gönnen Dielfad) abgeänbert »werben unb gewiffertnafien ein

IKofimatcrinl für Wafjenbilbiing entftanben fein. — 9tod> analogen Vorgängen ber

^r&Ueit fönnen mir mit 3id)eu)eit annehmen, bau biefc 9lbänbcrungen bei junet)menber

(intfrembung be* .^unbe* Dom 9iaturjuftanbe überall eintreten mußten unb baß bie

9tnnaf)me einer oielfadjen Areujung mit anberen 2öilbt)unben jur (Srllärung ber

Äiaffenbilbung minbeften§ überflüffig ift. — Jllimatifd)e Herljaltniffe, mangelhafte ober

reidjlictje Prnäfjriing unb Pflege — bas Auftreten geringer 9lbänberungen bei ben

Wadjfommen (bie Neigung jum lumiren), anljaltenber ©rbraud) ober Widügebraud)

einjelner Jlörpcrtt/eile (©ebifs, Saufe, Ctnen, Wutbc), 3roergbilbungen unb felbft tränt*

hafte ^eränberungen be* finodjenboues tommen bier in Betracht unb genügten Doli*

tommen, um im Saufe ber 3"t bielfadje Slbänberungen ber urfprünglid)en J$otm bei

ber s
l)Jef)rjaI)l ber fiunbc jener frühe« ^eriobe ju bewirten. — hiermit mar bie

9Jlöglid)teit ber SMlbung toerfduebener Staffen gegeben »).

3n Ermangelung einer oorfjanbenen Benennung tonnen mir jene Wbanberungen

beS ,$au§r)unbe$ als „rafielofe" Jbunbe ber Horjeit bejeidmen. — Dieben ibnen

muß fidj jeboeft ber urfprünglicbe äiMIbbunbtopu* ibrer Voreltern in eiujelnen (hemplaren

ober ganjen ©nippen erhalten r)aben, benn nur in biefer Söeife läßt fid) ba4 3*or«

tommen ber fpilj.» unb jdfäferhunbaitigen gönnen mit i()rer großen Skrerbungäfärjiglcit

in ben entfernteften Säubern be§ (irbballs ertlären. hiermit erljält aud; bie allgemein

geworbene Wunatnne, loeldje ben Sdjäferfjunb al$ Stamnmater ber $)unberaffen tun«

ftetlt, eine befriebigenbe (Srflärung. Sie Sicbeutung ber raffelofcn §unbe aller 3ci4c»

mirb meift unterfdjüfct, roäljrenb biejelben bod) an $al)l bie Staffen bei Sikitem über-

treffen unb gewiffermaften bie -öofi^ aller JHoffenjüdjtung bilben. — Der raffelofe Jpunb

befitjt bis ju einem gemiffen ©rabe biefelbeu natürlidjen Anlagen unb Iriebc roic ber

raffig gejiiefttetc unb oft eine auffallenbe 3»telligenj bei großer Wnbanglidjfeit an feinen

£>erru. — Unb ba bie Waffen nicht burd) bie Statur beftimmt mürben, foubern in

») £ie in neuefter ^eit t>cröffrntlid)trn ,
eina,eb>nbeu ©tubien be5 $crrn ^rof. 91 r t i tt g

(*.'anbnwth,fd)aftl. §od)irt)ule in Berlin) über 9iaRrbÜbuiig bei bfn §nta - Qunben IJeruS in oor-

ipöuijctjcr $ti\ entlprcdjen in i^rcu 'Jtejultüten b« obigen ?lunajiuttfl. ÜÖfnit t* fid) bti b«n

Juta J^unbrit nudj um rinr Dctb^ältnißtnä^ig neuere 3rit Ijanbclt, jo finb biejelben bodj aU bem

betrejfenben l'uube eiflenttiütnlicbf , md)t bur* fireujung mit europäijdjen ^unben eiUftanbene

formen briradjten. Hn 11 ben alten 3nfa ©räbern bei «ncon tntnouimenen meb,r ober »enijer

«onftonbifleii öunDe = Wutuien unb Sdjäöeln würben burd) ^rof. *JJel>rinfl bie Anfänge ber

^JJop6^ unb Xädjjel-' artigen ^ilbung, jotoie bae l'orfoinmeu einer 6tb,äjer(iunb-ät)nltd)en ftoim

lKidjgemiejen. D. »erjdj.
k
-8erid)te unb bns ^radjttoerf Pen 9i c t

fe
unb' 6tilbel: XaS

lobtenfelb uoii «ncon in i»eru.)
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ihrer Surfen Abgrenzung lebiglicb al$ "fleenfetjenwert ju betrübten finb, fo öat auch

tfin Jpunb für biefe Örenjen ein SUerftäiibnifs, wie bic3 bic ja^llojcit JÜrcujungen unb

"Dtifchfortnen ^nr (Genüge beweifen. Turch ^ufammenflelluug cinrr genügenben Anjnbl

folcher llebcrgangsfonncn würbe man einen ununterbrochenen ^ufiiiiinicnf^nnci jwijchcn

jwet burdjauä oerjdjicbenen Staffen ^erftcUen tonnen, fo weit bic* bic äußere CmajeU

nung ber einjelneu ^nbiüibuen anbetrifft. 3clbftöerftänblid) übertrugen biefe llcba«

gang*» unb 3u fflM*P™bucte itjrc C*igentt)ümlid)fcitcn b>1)ft unregelmäßig; unb Don

ihnen bi* i«r Silbuug einer fieb conftant bererbeubeu '«Hoffe ift noch ein weiter Schritt.

Sie Waffen. Unter „3faffe" Derftchcn luir im Allgemeinen ') bie Abnnbcriing

einer Art (Spccie»), meiere bie ^nljigteit befitjt, fieb bureb 3f'öu»g fortyipflanjen.

Auf unfere Jpou§tl;iere, alfo auch auf unferen £»tnb angeroenbet, bebingt ber begriff

„Stoffe" zugleich eine iHcruoUfommnung bc~ Iljiere* in betreff beseitigen (Sigctu

tr)ümlichieiten, um bcrctwillcn c* Dom Wenfcbcn gehalten wirb.

Tie Anfänge einer — niebt bureb ftreiiftimg entftanbenen — Stoffe bofljieben

[ich ebenfo unbemertt, wie etwa bic Cf nt|"tebung eine» obiom*. (*$ |jf3t frbr nahe,

anzunehmen, baf, bie erften 3äger ober «pirten für itjrc Derjcbjcbenen $\vcdc unter

ber Dielgeftoltigcn 3ÜW ber raffelofen £ninbe folebe ^nbioibuen wählten, bereu Älörpcr»

bau unb Naturell üorzugSmcife ber geforderten l'eiftung ju entsprechen febienen. $ki

fortgefe^ter Paarung folcher fruitbc utuftte mau balb beinerten, baß ihre Scachfomiuen

hin unb mieber bie gefetzten eigenfdjnften ber Altern geerbt r>attcn. 80 würbe

bann bureb gefteigerte Sorgfalt bei Auswahl bes 3i'cbi«™terialS bie 3t äffe allmälig

nur Ponftanj ober beftänbigen 3>crcrbung§fäbigtcit gebracht. Tu* ift in breiten

llmrifjeu ber Anfang unb Verlauf ber ptimitioen Staffenjüchtung, welche in ber

£>auptf acb,e bi* tjeute biefelbe geblieben ift. Sic conftante Stoffe ift nicht üöllig

unoeränbcrlich — wir fejjcn fogar eine fortmäbrenbe -Steigerung ihrer Ifigcn»

thümlichteiten Doruu* unb ebenfo muß biefelbe fortwähreub oor beut Verfall behütet

wetben. Xenn fobalb ber Wccufa) feine id)üfecnbc £anb oon irgeub einer Stoffe jurücl»

Zieht, fintt bieiclbe unfehlbar in baö ühao* ber raffelofen £mnbc juriirf, unb jwar

') Itr allgemeine ¥ea,riff ber 3*aftc bcidjränlt fid) nid)t auf bic (Julturraf jrn ber fcauS--

ttyiere, jonbern iimjaijt aud) bic 'Hbänbciiinuni ober Varietäten bei icilb lcbcnbeit Xljiev*

arten. — 3ur Vcrmcibuna, oon 9)ttf;»eiftänbnifjeii burftt jolßenbe "ätnfü&runa. ber Untrrfd)iebc

jtoijdjfn beiben tfirr am yiaiic (ein:

Xie Varietäten (Mafien, 'Abänbftuiiflcti) bei im Milben ^uftanbc lebcitbett 2(|icr--

orten jeiflen meift nur geringe Wbrocicfiuiifleii doii ber Sttimmform ober ,edjtfu 'Art", fi< biloen

fid) langjairt aus unter brm dtnfluB ueräubcrtev (»riftenjbebinflunflfn , bi» jie fiel) ben netten

S*ert)ält!iiijrn oötltg anflepüRt tjubrit
, »ertrarrrn bann in ber abflcanberten fyorm, jebodj jaft

immer bereit, fid) mit ber alten «tanimjorm |3pccie5) 3u uerinijdjen unb roieöer ju iljr juvüel.

jutetjten.

Xie SCaijen (Varietäten) unjeirr vau-jl^irrr werben Pom Wcnjcljeit ejeioiijeiniaRen oe=

malljam für beftimmte 3roede flejüetjtet, bie Wrenje ber *ltbänberuna ift oft bie Unmöalid)(eit ber

(triften). Sie finb flrÖfttcittljeilj unfäljiii, fid) jclbftftänbiß ju erhalten unb fettren fveiarltifien nid)t

jur eilten, ineift oerjd)olIenen «tnnitiiiDtm jurürl, jottDcnt erlangen ljödjftenä eine alloemeinr,

}icmlid) djarafterlojc Ueürreiiifliinmuna ber üufectcii (*rfdjetnunfl.
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mit fo rajdjcr ober langfamer, je nadjbem fie türjere ober längere 3e»t rein gezüchtet

rourbe. — @bcnfo lann eine untergegangene alte {Raffe burd) anbauernbe flrengc

?lu^n)i;f>l bc§ 3w^ infllft'il5 roieber au* ihren Prummern fieröorgerufen roerben, roie

bieä j. 5B. Dor nid)t aüju langer 3"t nod) mit bem s))iopä, in neuefter 3«t mit ben

ftid)clf)aarigcn Vorftebhunben gefefjat) unb gegenioärtig mit bem „irifd)cn Solf*hunb"

in Gnglanb Dcrftid)t mirb. — Die größere 2eifhmg§fäbigteit einer Äaffe im Ukrgleid)

ju rafjelofen £umben mirb erjielt burd) bie tüefdjräntung itjrer Sbätigfeit auf ein

bestimmtes, eng abgegrcnjtel ©ebict. — So befitjt j. 58. jeber üfrunb im r)ö6,eren

ober geringeren (treibe bie natürlict)c Anlage, einem fiel) fdmell fortbemegenben ©egen=

ftnnbe rafd) ^ti folgen, Dor einem Dcrborgeuen Silbe eine 3eit lang unbcrocglid) ju

Dcrl;arren nnb ber Spur eine* Silbe» ftumm mit ber Wafc am ©oben — ober nad)

llmftänben unter nnfyaltenbrm Sautgeben flüchtig folgen u. f.
in. — Slbcr nur

ber Sinbfyunb mirb für bie eigentliche £>c|>e, ber £>übncrr)unb jum Vorfielen, ber

SdnueiBhunb unb bie Oracle jur ftummen ober lauten Verfolgung ber Silbfäfjrte

einfeitig abgerichtet. £urd) biefe „Sljcilung ber Arbeit" unb bie beftänbige flui»

mahl ber für bie befonberen 3rocde beroorrageub begabten 3nbiüibucn r>at )id) bie

SeiftungSfäbigleit mancher Staffen im Saufe ber Seit ju einer Jöölje gefteigert, meiere

liiert nur bie natürliche Begabung raffelojer £mnbe, fonbern auch bie ber roilb

lebenben Panibeu bei Seittin übertrifft! — ilein Silbfjunb ift j. 5B. im

Staube, einen $>ajen im freien Saufe ju überholen, roäljrenb ein guter, raffig ge»

jiidjteter Sinbt)unb biefe Aufgabe in lurjer 3eit löft. Gbenfo übertrifft bie 9lafe

unb Stiege unferer 2$orftc()bunbc bie be* 5ud)fe9 bei Seilern, anbererfeitS märe in

in unferen iReDtcren fein £mbn auf feinem ©enifte unb fein £aje im Sager mer)r

jeinctf Scben* ficher. 3n ähnlicher Seife fct)cn mir bie natürlichen Tinlagen bei ben

Schweife, Tad)*- unb Sd)äferbunbcn, bei 9?eufunblänbern unb SBernarbinern 511

erstaunlicher £)öhc gebraut, unb wenn un» Don anbercr Seite empfohlen mirb,

unfere ^agbhunbc burd) flmijimg mit bem Solfe ju Derbeifern, ober roenn alte

Oägcr einem Vaftarbe ben Vorjug oor bem föafiebunbe geben mollen, fo läßt ba*

auf ein näheret Verftanbniß ber 5Haffenjüd)tung geroiß nicht fd>ließen.

9lber auch bie äußere (5rfcf>einung be§ JpunbeS ift burd) SRaffen$üd)tung außer--

orbentlich Dcränbcrt roorben. Selker Untcrfdjieb allein in ben OJrößcnücrljältnif jen

Moifd)tu bem riefigen $ernarbincr, ober ber beutfehen $ogge bii jum roinjigm

3roergterrier ! 9Jlon oerglcidjc auf einer 9lu»ftellung (Snglanbd bie inajeftätifd)en

ftöpfc ber 3MoobhounbS mit ber t)or;cn gefalteten Stirn, ben braperieartigen langen

behängen unb beut melandjolifd) blidenben v
3luge mit ben fd)lanlen, hcdjtartigen ßöpfen

ber Sinbhunbe. 3n)ifd)cn biefen beibeu (Srtremen unb Don ba bi$ $um breitfehuaujigert

23uflbog mit bem brutalen (ycfid)tsau»brud, meld) eine 3}erfd)icbenbcit ber $ormen,

jebe für einen beftimmtcn 3rocd Dererbungefätjig gejüdjtet ! Kbcn fo große Verfdjieben-

heiten jeigt bie Behaarung, meldje balb für* unb glatt, balb feibenmeid), lang unb

gläiijeub, ober rauljborftig crfd)eint, mabrenb fie bei manchen Rubeln in laugen, fpiralig

gebrehten Sollfdmürcu Dom Würfen feitlid) QcrabQdngenb auf bem SJoben fd)lcift.
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%'\t ftnrben finb einer gleichen Abwechselung unterworfen. 28ir finben ein-

falle, allgemeine Färbungen mit ober ohne Abseilen, bann auch gefledte, gefheifte

unb geflammte &unbe.

Wur bie Ö>cioot)nt>eit be§ täglichen Anblide* läfet un* biefe aufterorbentlid)e

l<eria)iebenbeit ein unb Derfelben Zftcxaxt weniger auffällig erfcheinen, als fie in ber

Ibat ift. — $er £>au*hunb bilbet in 33e*ug auf biefe großartige Abänberung*fühig*

leit eine gan$ ijolirte ßrfdjeinuug unter ben Säugetieren, unb bie oft hervorgehobene

Neigung ber toilb lebeuben tfanibett ju örtlichen Ausartungen fann nicht entfernt

bamit Derglidjen werben.

Schul* eegen Aueartung ber Haffendjaraftere. 9lid)t immer ift in

ben 3üö}tung*beftrebuugen unferer £>unbefreuube eine befonbere ißebor^ugung be*.

92ü$lichen ober be* Sdjönen ju erfemien. — $er 3 ü^

*

e

r

f<h flM n,,r Extreme,

unb fo jcfyen toir j. 33. bie in ibron Anfangen rea)t brotlig unb originell crfcbeincubc

üßerfürjung ber Schnaujen unb bie ftarte üöölbuug be* Cberfopfe* bei mannen

(leinen £uru*hunben in neuerer 3fit *u abfcbrcdcnbcc ^äüliajieit gefteigert,

beren Örenje eben nur bie Unmöglichfeit ber (hiften* be* XljiereS ju fein fcöctnt.

Söei ben 9tu$« ober Öcbraud)*hunbrn finb berartige (Sefdmiad*oerirrungen weniger

möglich, ba t)ter jebe Uebertreibung bie praftiferje 'örauchbarfeit be* £>unbe* be*

eintnidjttgt ; wa* jebod) in biejer J?>hificüt irgenb juläffig ift, wirb auch gewiß

oerfudjt. 9lod) immer begegnen mir Xach*bunben mit übermäßig getrütnmteu

33orbeilaufen, wela> fid> nur mühfam fortfchleppen , ober £ü(>nerfnmben mit unförnu

lia)en ferneren ftöpfen unl> übermäßig langen, tief angelegten 33ebängen, welche

oon Siichttennern meift al4 Diuftertopen angeftaunt werben. Auf ber anbereu

Seite tonnen gewiffe 6igenthümlia)teiten ober Etjaraftere einer Stoffe im Verlauf

ber 3üä)tung allmälig Derfdmnuben, faß* ba* mangelhafte 3u^mfl * fr 'a ' mcht

bei $e\\tn 5u*üdge*ogen roirb. Ein joldjer gall Dom Sdjminben eine* Stoffe«

cbarafter* ift j. 35. bie Abnahme ber langen ^Behaarung am unteren Enbe be*

SBebange* bei unseren langhaarigen 4torftehhu"ben , wela> fidj bor mehreren ^ab,ren

juerft jeigte unb nodj immer nid)t befeitigt ift. — Um folrfje Schmanlungen ber

Stojjedwrartere unfdjäblid) ju madjen unb ber Ausartung ber Staffen oorjubeugen,

würben in Englanb fdjon ju Anfang biefe* ^hrhunbert* gewifje allgemein gültige

SJeftimmungen in ^Betreff ber unterfcfjeibenben „9taffejfia)en ober Points" aufgeteilt,

benen jeber $unb entfpreajen miiR, um Aufnahme in baä „Stud - book" ober

^unbeftammbudj unb 3UWR Ju ben ^rei^bewerbungen auf ben Au*ftcllungen unb

bei ben Prüfungen ( Field - trials) ju erbalten. 3>iefe Einrichtung hat befanntlicb,

in neuerer 3f'* au(h m Tcutfdjlanb Aufnahme gefunben unb bereit* ihre fegen*'

reidjen ftrüdjt« getragen. Unfere wertlnwllen , faft oetgeffenen beutfa)en Staffen finb

baburd) '« Derhältnipmäjjig tur^er 31'«* W c*"ft früher niebt gelaunten ©leid)»

mäßigteit unb Hoüenbung gelangt unb erfcbeiucii bereit* *u Rimberten auf unferen

Auöftellungeu.
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(?iiitf)eHuiifl ber Staffen. 9lu§ bcm bereit* SRitgctbeilten gebt wohl jur

©einige rjctüor, baß bie Staffen unferer $»inbc nicht als bejonbere natürliche 9lb=

grenjungen, tote bie Sitten unb Unterarten bei wilb lebenben Zfymt, jn betrauten

finb. Schon in frü^iftorifdjer Seit *üd)teten bie Wenigen für ihre beftimmten

mcchfelnben $mcdc bejonbere Staffen, unb wir werben fpater neigen, baß faft jebes alte

(nilturlaub feine ir)m cigentbimilicben £unbett>pcn ^atte, welche nur mit ben feltenften

SluSnabmen ton einem anbeten Holle übernommen mürben, unb nod) weniger mit

ben Staffen ber Je^tjeit in unmittelbare Hcrbinbung gebracht werben tonnen.

Unter biefen Umftanben mnfj jeber Herfud), bie Stafjen uufercS JfpauSbnnbe* in

ein fogenanntcS „natürliches Softem" einzwängen unb burd) ofteoloa.ijd)e Unter*

fd)iebe ju trennen, als ücrfcr)lt betrachtet roetben. — Sie Sd)äbel ber Dcricbiebcnen

Staffen nehmen allerbiugs fdwn nad) 8« bis 10 jähriger Steinjücbtting einen überrafebenb

gleichmäßigen O'barafter an, unb bas ocrgleichenbe Stubium berfelben ift — namentlich

in 2)ettaä)t ber ertremen unb patbologifcb/n öormen — im bö<bften ©rabe intereffant

unb lehrreich- ilÖeun man aber einen Sdjritt weiter geht unb biefen ofteo(ogifcb,cn

Siafieunterfdjicbcn benfelbeu Bierth beilegt, roie ben joologifcben Gbaraltcreu ber milb

lebenben Birten, fo üergißt man, baß bie formen unfever lüilturraffen lebigltd) Don

3üd)tern betborgerufen, erhalten ober beseitigt würben, oii unjeren conferbatiben

beutfehen 3üd)tungSberbältniffcn gehen biefe Süanblungen weniger bemertbar bor fid).

bod) finb fie felbft in neueftet $eit nachjuweijeu, — in (Suglanb abet ift bie ^orm

ber meiften Staffen bereits Don ber Wöbe abhängig geworben.

33ir theilcn baher bie Gulturroffcn ber vV&ijftt nach ihrer SÖeftimmung unb

Herrichtung junächft in brei große Oiruppen: bie „^agbljunbe, £>ciu§- unb

Jpirtenbunbc uni> t leinen l'uruSbunbe". Tie beiben erften Öruppcn jerfatlen

bann wieber je nad) bem ©ebiet ihrer engeren 2t)atigfeit in Heinere Wbtbeiluttgen

(j. 5J. bei ben 3agblwnben in: Schweißhimbe, laut jagenbc, TacbSbunbe u.
f.

w.).

sDtan wirb finben, baß bei biefer eintheilung bie berwanbten Stafjen fafft überall fid)

folgen unb baß bie lleinen i'urusbunbc jum größten Zty\[ nur als 3wergformen ber

größeren Stafjen ju betrachten finb.

Gine weitere Unterfcheibung finbet alebann in betreff ber „Nationalität"

ftatt. 2ki ben ^agbhunbcn ift biefe Unterfcheibung fdwn burd) bie 5>erfd)iebenheit

be» 3flgbbetriebeS gcrabeju geboten, allein aud) bei ben Sfid)tjagbt)iinben bewerfen mit,

baß faft jcbeS i'anb Slnfprud) auf irgenb eine beftimmte, cinbcimijdje Stoffe macht.

(SS ift hietbei nidjt biirchaus erforberlid), baß bie Staffe in bem betreffenben Sanbe

eutftanben ift, jebcnfalls muß fie aber bort ihre höchfte SluSbilbung erreicht haben

ober in befonberer, ben t'anbeSüerhdltniffcu cntfprcchcnber fioxm gcjüd)tet fein. So
finb unfeie beutjdjen Toggen urjprünglid) aus ßnglanb ju uns gebradjt — unb

bie alten fpanifd)cu 8eibent)unbe obet Spaniels wutben bei uns jum langhaarigen

beutfehen Horftehlmnbe, in ßnglanb jum Setter unb in ^rantreid) jum Gpagneul aus*

gebilbet. — (Sbcnfo unterfcheilten wir unter ben laut jagenben £)unben: bie beutfehen

Staden, bie englifchen $ud)Sbunbc, £arricrS unb Ctterfninbc. — So finb aud) bie
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St. 3?eruarb5fjunbe bcr Sdjtoeij, bie bcutfdjen 3pi(je, bic belgijdjen „SdjippeiteS",

ber „bäniidjc £>unb" a\i nationale 9iafjen itjreS J£>eiinat(j*lanbes betrauten.

(iiegenjafc ju bcn nationalen Mafien [tcfjen bie internationalen, n>cirt)e

geimffermaBen baS ©etneingut aller Stationen geworben i'inb. Taljin geljort \utniitjft

ber SJiopä, nnb oielleic^t ber ^ubel, bodj ift bieje lÖc^ei^nung in bei ^rari* weniger

gebräudjlictj.

(fine britte, engere (^intljeilung bilbet bie 5öcfjaarttng, nnb >uo bieje gleia)«

indflig ijt: bie 5 fl * be. SÖir Ijaben baljer: glatt», raub,« nnb langhaarige iLMnbfninbc,

Utorftftytninbt nnb lerrier nnb unterjetjeiben graue, «oeiße nnb fdjiuor^c 3piUc

i
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ijrtUöljttitb uttb UHlbljuuiif,

ßmi nnb Uerridjtuinuu hts fjunbckorjur*,

alte unb neue Htiffeu,

iljrc i£ut^el)uuc$ unft (Eintljeilung.
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I. jHeffung be$ ^aitsönnbe:* 511 ben roifbfeßenöen,

&unbearti(jen Weten.
-

Uli ber tyamilic kr l)unbeartigcn Ifjierc (Caiiiilae) fommt für unfrrni

3»t)frf bfr Alfimtnifs bcs .ftnuSljunbcö (Canis familiaris) nur bic (Mattung bcr

2i*ölfc (Canis) unb Don bicfcn mir bir Untergattung bcr cigenttidicn SÜölfe

(Lupus) junt ll)cil in SMrodjt. 3» i-VlUcrcn mcvben 1 r? „gute" Birten t^frechnet

;

*u ben äroeifclljüftercn Birten jäf)Il bcr Tingo (('. 1. Dingo), mcldjer üon fielen

nur als Dermilbcrter £>aus()uub betrautet wirb, mit» uujer £ausf>uub (C. 1. fami-

liaris), roeld)ir in neuerer iJcit mciftenS alz bas tfrcujungsprobtict Dcrfdjicbcner

VuptiS« Birten fyngeftelli mürbe. Cfmc biejer 9(uffnffinig fajroff entgegen irrten ju

toollen, glaubt ber Herfaffcr bod) baranf aufmeilfam mad;cn ju nnijjen, bajj bicjclbe

buretj bic Wefd)id)te unferer ftunberaf jeu feinc*megs untcrftü$t »wirb unb cbenjo

brängen Diele, bis jefct *u menig beamtete (*igcntl)ümlid)lciteu bes vmnbc« jur Stuf»

faffung bcficlbeu als jelbftftanbigc 9lrt «). ?>n 3Jejug auf ^ebensroeife unb mandje

^igentrjümlidjtcitcn ftebt ber edjafal (Canis 1. aumis) unjerem £>üusl)unbc am
näcbjten, roiüjrrnb bcr 33 o 1 f |C 1. lupus) unb bic it)iu jsunäd>ft ftetjenbcu aufcer*

niropaifd)cn Wrtcu in .v>infid)t auf flnoetjenbau unb Wcbip fiel) nur wenig »ou iljm

unterfeb/iben. 3Holf*j unb 3ctjotal paaren fid) in bcr (befangen fdjaft frudjlbar mit

bem ftauSfjunbc, bagegen ift meines 2tMjjens eine aubauernbe ?rrud)tbartcit bei

Paarung bcr 9iad)tommcn (SJaflarbc) einer folgen flrenjung unter fid) bis jc(U

nidjl beftätigt morben. llcberljaupt tonnen bcrarligc, mit Ijalb bomeflicirten üiMlbljunbcn

cingeftellte SJcrfiidje jdmxrlid) für bas ^crfyalteit bcriclben im freien 3u lta"bc ma|>-

etebenb jein. Sparen bic Alreu,\ungcn jiuncb/n beut Jöaust/unbe unb ben WilMjtmbeu

im freien ctroas fo ©cmöljnlidjcS, mic bas uon nieten tHcifcnbett behauptet mürbe,

') $*erflL Cinleitung =. 2 bis «»; jcriter «. 14 bi* Hi. l<ap. VI, Sortbrnieflunfl, unb (?ap.

IX unb X, *<inb I.

2
) Gm tuoriläjfigrr unb jdjnrjer $eobad)ler tbirrijdjen Mtbtm — Jörn Cberförfiei tfumenf,

— (SJfrfnfjrr bcr trcjflutyn 'Dionoflnniljie: „Der *är"), roelctier II $at)\t lmi.i in einer bcr

n>cljreid)ftrn -piotiinjen Wuftlanb* lebte unb Ounbeitc von 2LUl|'cu erlcßte, l)MU bie OWite, beut

iHrrfaftcr jeine (iriabrunitett in ^ejug auf baS iUiIjnltnij; juuirljeii Wölfen unb V" ll *l)»"t,fn.

\oroic über bie eiijenlb^ümli^eii Unterjdjieöe iioijdjfii beiseii in ^e.iun nuf Aaiignit unb jy«t>iic

rnitjut()ril(n, totlty fi^ bur^uuä mit ben itcid)flcl)ritt>cii "»nanben bc» ^ftfiifftis beefen.
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14 Grfter I^eil. ^auS&unb unb Sßtlb^unbe je.

\o waten fammtlidje SBilb* uub $au§f>unbc folget Uijtticte längfi in einanbet auf-

gegangen. Allein bie ftunbe ber $amtjd)abalen unb anbetet iöeroofjnet bet atttijajen

3one, melc&e ben ganjen kommet übet im ftteien leben unb täglid) mit ben 9B&itb»

tninben in $etüf)tung tommen tonnten — teuren mit Eintritt bes SIBintets ^u ib,ten

Herren jutüd; it)tc Scadjtommen [inb leine Süaflarbe, unb aud) bie Söölfc bleiben 3ab,t

aus 3ab,t ein biefelben. 3n 3tlanb, wo bet SBolf etft in bet lejjten Jpälftc bes

uorigen ^afjtljunbefts auSgetottet rourbe, ift gleidjroob,! teilt molfsäljnlicb/t £umb an«

jutteffen.

Die vSä^mbatteit beö ilUolfeS uub Sdjatalä ift betannt, allein (ic gel)t nidjt

übet bie anbetet roilb lebenbet 2t)\ci( I)iuau9 unb bie (Sefdjidjte bat teilt 5Bcifpiel, baf,

UL^olf obet Sdjafal in itgcnb einem Üaube jemals ju vuiust Ijicteu in eugeteiu

•Sinne obet gut &u fcauötjunbcn geworben finb.

ftür bie Wttüetjdjiebenljeit beä Golfes, Sdjatals unb .vmubes fptcdjeu nadjfot*

geube — biö je$t Diel ju wenig beamtete 2l)atjad)cn:

1. Tet SSolf jdjn litt, bet £nmb jdjtiintt, b. tj. bet 2i»olf jeht bie ftäfjtteu

obet Sputen im Itabe in einet Sinie hinter einanbet wie giid)» uub JRafce. Ct't

ttabeu meldete Sölfe toeite Staden bintet einanbet uub fejjen babei regelmäßig ib,reu

#uß in ben $al)rtenabbtud if>reS UJorgängers. (*$ ift ba* eine litt bet Fortbewegung,

roclrfje bet ftörperbau be* .£tuube3 gat uidjt gemattet, benn et jetjt bie f"yd()tten paar«

meije idjräg neben einanbet uub [teilt babei bie 2uugenad)fe jeineä Storpers jdjief

jut Stiftung jeinc» ÜUegeö, roätjtenb bet 2Bolf uub aud) bet Sdjatal in

m. i. 3«o- 2.

Itr niropdtjdic Stfolj (Lu|>it* vulj;jirih). iWufrum 511 *raimid)Wfifl.l
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flcrnbcr Vinic fid) fortbewegen. — Xer fdjränlenbe (Hang ift allen Waffen be§

Öausbunbes eigen (oergl. Fortbewegung, 2. 52 n. 53) unb lann jomit geroip

als unterfdjeibenber "ilrtdjaralter betrachtet werben.

2. Tie Fa brte ober ber Wbbrud ber frißMle am $oben f>at beim Solfe

eine etgentfjümlic^c gorm in Folge ber bitter beifantmen fteljenben unb weiter bor«

wgenben mittleren 3eb>n. Slucb, l)at ber {untere fallen eine üon ber be* ftunbes

tibweid)cnbe Form. [^Beiläufig bemerft ift bie Form ber unteren Fläd)c (3oljle) beä

Fufie» bei allen wilb lebenben liieren eine feb,r beftiinbige unb für bie Unterfdjeibung

*Viß. 3. <
r
>.

Zdjütal i- tureai). Xorfbunb (('um* palustris),

(«na btx «dnimlunfl bc* *erfüff«3.) (Dluitum |u «mil«art.)

ber "Arten üon Skbeutung, wie aud) bie ber Wafentuppe. — 2Uolf*jiiger unterfdjeiben bie

»raljrte be3 ÜttolfeS fofort üon ber tyür)rte jebe* Jpunbe^.j

3. Xns anbauerube (*rfd)einen ber erften 3 f
fy
f ben JpiuterWiufen ber

Vimbe, welche in iljrer ÜUertümmerung unter bem Warnen „Ülwlfsllaue ober Alfter«

Haue" befannt ift. Mau f)at üerfud)t, ben Mängel biefer 3eb,e bei ben SLMlbbunben

öutd) bie Beseitigung alles Unpaffenbeu unb lleberflüffigen im „,Kampfe um*
Xafein" |u ertlaren. Mein ein fuct)Säbnlid)er äüilbbunb auf Sumatra tjat ebenfalls

eine rtftc Heinere 3el)c fl" ben (unterlaufen; bei uuferen £>au*l)unben finbet fid) bie»

ielbe gelegentlid) bei allen Staffen, am bäufigften unter ben fdjwer arbeitenben, raffe«

lofen ^ugljunbeu, uerfdjminbet bagegen in ben Waffen burd) A\n\ud)t (üergl. (*rterieur

bei ftimbe*), (ann aber anberfeits aud) burd) 3ud>tioaI>l erhalten werben (wie

V 3?. bei ben 8t. 5Üernarb3b,unbeu früherer 8eii>

4. 2i>är>tenb ber ftopf (nidjt ber «djäbel) be3 £ninbe$ meb,r feitlid) ju-

iüinntengebrüdt erfdjeint unb immer eine beüorptgte Wusbilbuug beö ^rofiU ^eigt, —
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mad)l bcr 21tolf*topf mit brr mächtigen find) gewölbten Stirn, bcn üorfprinflcnbc»

$adcnmu5teln unb beut ücrl)ältnif>mäf{ig unbebeutenbeu Profil einen ganj anbeten,

breiteren (*inbrurf. — Ta$ fd)räg gefteflte eilige bc* ^Wolfes, bie faft bis" yim Oljr

reiit/enbe Waulfpalte, ber grope ttopf, bcr lurjc, fteifc £>al§, ber abftbüfftge SRüdcn,

bie fubbeffige Stellung ber friuterläufe, bie turje 9tutf)e unb baS brüchigere, an ber

Spijjc oft gefaferte unb loder in ber ftaut fi&cnbe törannenbaar beS UBolfe* febrcit

annähernb aud) beim Sdjafdl unb beu mäßen anbrren SiMlbfnmben wieber, ftnb

aber feine Wgenthümlid)ieitcn be» £mu*bunbe5.

Xie genannten Unter jctjicbe im Körperbau unb ber Fortbewegung finb jebenfafl*

bebeutenb genug, um uuferen J£>au3l)unb nicht olmc Weitere» al» einen 9lbtömmlmg

ober ftrcuMmgsprobuct l)er|"d)iebener SUilblninbe, fonberu al* fclbftftäubigc Wrt neben

benfclbcn nufjufaffen. Widjt p überfchen ift aud) bie angebome Abneigung bc*

£umbc* gegen ben 20olf, beffen Musbünftung, wie ber ©erud) feine» Sdjroeipe*

(SMute*) bei bem nid)t yir Solfsfje^e abgerichteten £mnbc 3urd)t unb Slbfdjcu b«Dor«

rufen. @bcnfo Ijofet ber Söolf ben Jpunb, aber er tobtet unb Derart ib.n, roo er

Welegeul)ät baju finbet. — Xagegen erfennen fid) fiimmtlid)c Sofien be« .pnu*bunbe$

fofort am Wcrud) al« ihresgleichen unb paaren fid) freiwillig untcreinanber, fo weit

bie» bie Itafdjicbenheit ber ttörpergrope nur irgenb geftattet. — Tic Wbflammung

ber 9lrt ift — wie bie bc* 'JJcenjdjen — unbefannt, mir fönnen aber aus oer|d)ie*

beneu, fdjon in ber (Einleitung mitgetbcilten Ciriinbcn mit Sicherheit fdjlicfccn, bafi

bcr £mnb üor feinem näheren Wnfdjlufs an ben <Dcenfd)cn ein äöilbt)unb mar, beffen

formen im l'aufe bcr Xomefticalion fid) uiclfnd) abdnberten unb uom Wcnfdjen ju

öerfd)iebeuen Mafien au*gebilt»et mürben.

3ta näherem Eingehen auf bie Unterfd)icbe bcr Mafien finben mir, baf, biefelben,

fomeit fie bie äufure Jorm anbetreffen, bod) öorjugsroeifc nur in Staturjungen,

Verlängerungen unb Stabicgungen ber einzelnen ßnodjcn beftehen, mährenb bie 9tiu

orbnung, Verbreitung unb flaljl berfclben ftets bicfelbe bleibt, fteincarocgä tann

aber bu* Webif; ober bie abrocirfjenbc *orm, 3al)l unb Stellung ber einzelnen $äl)nt

51t einanber jur lluterjd)cibung bcr ocrfd)iebenen Waffen beä £>unbcö bienen. (Itagl.

S. 20.) Tie btfibenbcu uuneränbcrlid)cn ßhnrattere tonnen burd) bie ftunft be»

3üd)tcn* ntdjt abgeänbert merben, j. V. bie runbe ^oxm ber Vupille, ber fd)räntenbe

Wang be* vnmbe* ober bie lauer feiner Iragcjcit, unb bilben jum Itjcil bie natürliche

"Abgrenzung bcr s
?lrt, — ttjeils bie allgemeinere Raffung ber öiattungen. — (.% wir

baljer $a bcn ücrfdjiebcncn Mninbcriingcn be§ £au$bunbc* ober \n feinen Mafien

übergehen, bürfte eine allgemeine Ucbcrfidjt bc* normalen 3kuc§ be* $mnbctörpcr4

unb feiner (*igentbümlichlcitcn hier am Vlafcc fein.
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II. ^nodienflerüft unb 'SSetcfjifjeife bes <&unbeftorpers in

«Äinfufit auf bic äußeren formen unb 3Jen>epng.

Da? Änodjengerüfi ober «tclctt bilbet bic eigentliche ©ruttblage unb Stüße

aller formen bcS tfjicrifcbcn Organismus unb bebingt im herein mit ben oberen

WuStellagen unb einigen anberen SÖeidjtb.eilen bic Umriffe ber äußeren (hjdjeiuung

beS Sbierc*. ftür bie Beurteilung beS £>unbetbrper5 ift bat>er bic Äcnntnifi ber

anatomifdjen Bcrfjältniife beffclben öon Bebcutung, bei ber großartigen WuSbchnung

beS (SegenftanbeS mittlen mir uns jebod) hier auf eine ftijjirte Tarftedung beS

Wöttjigftcn befdjrüntcn unb im Uebrigen auf bic neuere Fachliteratur Dcrmcifen.

DaS urfpriinglid) Inorplig oorbereitete Sfelett wirb fpätcr jum größten 1f)t'\l

burd) ftnodjengcmebe erfeßt. Die Sföbrcntnochcn beftehen in ber ^ugcnbjeit aus

mehreren Etüden, welche erft nad) oollenbctem 5B)acb§tbum beS 2b,iereS fid) oollftänbig

oerbinben unb perhärten. (SyadjSthumSgliebcrung.) eelbft beim ermaa^fenen ib,ierc

bauert bic ftnod)cnbilbung fort, ©o ergebt fid) bie fogenaunte Öräte auf beut Ober«

topf unferer $unbe feiten Dor @nbe beS erften ScbenSjahrcS unb nimmt bann ftetig an

Störte ju ')• Daffelbe finbet bei Dielen Änodjeiworjprüngcn ftatt, welche jur Tlnheftung

ftarter Bänbcr unb SRuSfeln bienen. — Die Knochen beS ffopfes, welche in bem

erften SebenSjabrc aus einjclncn Stüden befielen, oerwachfen im b.öb,cren Wtcr an ben

3*erbinbung§flcllen ober „labten" jo fcljr mit einauber, baß ber ®d)äbcl wie aus einem

Stüd gegoffen erfe^cint. — Die „91a t)te" werben burd) ba§ lieber- ober 3nfinanber»

greifen ber JRänber jweicr JRnodjen gebilbet. 3lußer biefer, nur bem 2öad)Sthum

bienenben Bcrbinbnng ber Änodjcn uuterfrt)eibet man nod) eine, burd) ftraffc ober

elaftifdje Banbmaffcn b>«wrgcbrad>te Bcrbinbung, roie fid) biejelbe j. B. bei ben

einjelnen ßnochen be« ftnicS unb ber 2lMrbelfäule finbet. Wußcrbem bie bewegliche

ober 0elenlt>erbiubung uerfd)iebener ftorm, meld)e tjor^ugsmeife bei ben &ur

Sortbewegung bienenben fööljrcntnodjen auftritt. (BcwcgungSglicberuitg.) Um bie

SReibung in ben <$elenfDcrbinbungen ju Derminbern, ftnb bie ©elcnttöpfe ber be«

rreffenben flnochen mit glatten flnorpelplatten übertleibet, welche burd) bie Stmobtal«

fcuajtigteit fdjlüpfrig erhalten werben.

Um $unäd)ft ein allgemeines Bilb beS ftnochcngerüjtS ju gewinnen, tarnt man

bie SBirbelfäule als bie Stelettad)fc betrachten, welche an ihrem oorbereu \ialScnbc

ben flopf, in ber Bruftgcgenb ben Siippenforb, am J£>intertr)eil baS Beden trügt unb

julefct in bic Sdjwanjwirbel »erläuft. — $lm Beden ftnb bie h'"tfrcn ©liebmaßen

') 58ci bfit 3n>crgfoTinen aHer SRafifn finbet ritt SScrtjnrrtii bet 2d)äbflforuten im Sugfitb-'

jujtontK brrjelbcn ftatt, bie ©rätt bübet fid) nur wenig ober flat nidjt ouS, brr Qirnfd)fibrl

trennt ftatf auföftrieben unb ber ©rftd)t8t^il auffanig furj.

3
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3»ß. 8.

im SJugelgelenf beroeglid) befeftigt, ttKifjrenb bie oorberen GHiebmaBen feine unmittelbare

Herbinbung mit ben übrigen I teilen beS ÄnodjengerüfteS fabelt, jonbern mit ibren

fladjen Schulterblättern an ben Seitemoänben beS StippenforbeS lagern unb in biefer

Stellung burd) parle SHuSlellagen unb Eänber befeftigt finb. Das Sieden entfpridjt

gcmi)'ferma{5en ben Schulterblättern unb ebenfo b,at man rool)l in bem am Sdjabel

bemcglid) befeftiglen Unterfiefer einen Entlang an baS SJerbältnijt jroi^en OMiebmapen

unb SlMrbclfäule gefunben.

$lm ßopfe unter jd)eibet mau ben oberen Iljeil als ,,^)irnf dt) ä bei" unb ben

unteren als „<&efid)tstheil". Der Hirnfd)äbel befielt aus 4 einpaarigen unb

S gepaarten tfnodjen, roeldjc burd) „9lät)te" unberoeglid) unter einanber aerbunben finb.

3b" inneren gemölbten ftlüd)en bilben bie J£> i t n ^ ö ^ I c, welche baS ©el)irn enthält.

Den unteren ^bjctjUifc berjelben bilbet baS Siebbein, burd) meldjeS u.% bie @erud)S*

nerüen Dom Hirn aus in bie Wafenljöbje b^inabjleigen. Die obere Dede ber Höhlung

roirb burd) baS Hinterhauptsbein gebilbet unb enthält baS große Hinterhaupt»*
loa), burd) roeld)es baS „oerlängertc Wart" beS #imä austritt unb fid) mit bem

»iidenmarl ber ^»aldrairbrl üerbiubet.

Die äußeren formen beS Hirnfd)äbelS unb bie 3ufammenfe|jung ber einzelnen

ffnodjen ift am einfachsten aus ben 3eid)nungen ftig. 7 unb 8 ju erfef>en. Ten böd)ften

^unft beS Sd)äbels bilbet ber

quer liegenbe, fdmrf uorfprin*

genbe Wanb (©enidfortfafc) beS

hinter« ober Oberhaupt«

bctnS a. Daffelbe trägt nad)

fjinten bie beiben „Jfnopffort»

fäjje", ftig. 8, b, meiere bie

©elentoerbinbung jroifchen bem

flopf unb erften Halswirbel Der.

mittein. 3toifd)en ben flnopf*

fortfäfcen öffnet fid) baS Hinter«

hauptslod).
s
3ln ben oberen

Stanb beS CberljauptbeinS

fdjliejjen fid) unmittelbar bie

beiben Horberhauptbeinc,
aus beren mittlerer 33ereini«

gungSlinie fid) bie fdjarf Dor»

l'pringenbe ©räte c ergebt,

roeldje oben red)troinflig gegen ben ©enidfortfafc ftöRt unb nad) unten fid) fpaltenb in

ben Stänbern ber fdjilbfövmigen Stirnbeine d unmertlid) oerläuft. — Die feitlidjen

Horfprünge ber Stirnbeine ober bie ,/ilugenbogenf ortfäfce" tragen nebft bem

l'djmalen, fpangenförmigen 3od)bogcn jur $Mlbung ber Augenhöhle bei, bod) reichen

fie nicht bis ju legerem, bie offene t'üde wirb burd) ein ftraffes «anb ge}d)loffen

Sotitranf i rf> t uitt» Profil cined e cb iv r
i
^ I) 11 n f 4» ä b c [ 4.

(«6nigl. Vantmurtljfaafll- Wittum ju Berlin.)
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(iof. Ic). — TaS gepaarte Schläfenbein ift nur in ber ^rofiljeidmung ?fig. 8

l'icttbar, c$ bilbet mit feinem oberen „Schuppcntbcil" einen großen ber Seitenfläche

beS §irnfchabelS , trägt bie ftelenfpfanne fiir ben ©elenffortfa^ beS UntcrtieferS unb

in jeinem unteren „^dfcntheil" bas Gehörorgan unb ben Geljörgang nebft ber üor»

fpringenben Sd)aü« ober „^aufenblafe". Tie Stirnbeine bilbcn nidjt bie genaue

®renje jmifchfn £irnjchäbel unb GcfichtSthcil, fonbern ragen mit ihren unteren Guben

in leßteren hinab. Tic übrigen ßnochen beS GeftchtStheilS finb: bie Wafenbeine, bie

großen unb tlcinen fteilbeine, ber 3od)bogcnfortfa&, bie Gaumenbeine, Ühräncn« unb

Wufchelbeine, baS ^flugfcharbein unb ber Unter- ober ^unterlief er. — Die

ichmalen 9taf enbeine h roie auch bie ju beiben Seiten neben ilmen liegenbcn großen

fiieferbeine ii ragen mit ihren oberen Gnben mehr ober weniger in bie Stirnbeine

hinein unb bilben mit ihren unteren Äänbern ben Eingang jur % ajenhöhle, welche

oon ber <Bct)irnr)öt)le burch baS Siebbein, nach unten burch bie Gaumenbeine,

roie burch ben Cber* unb 3n>if<h«ifiefer abgefchloffen unb burch bie tnorpelige 9cafen»

fcheibewanb in jwei Kanäle getrennt wirb, welche bie bütenförmig aufgerollten

9iafenmufcheln enthalten. Tie lederen befielen aus äufjcrft bünnen, hi« "«b

bort neuartig burdjbrochencn Stnochenplatten, beren oielfache Söinbungcn eine unoer-

bältnißmäßig große 3rläcf>e für bie Ausbreitung ber neroenreichen 9lafenf<hlchnhaut

bilben. (iBcrgl. S. 2<J, Sinnesorgane.)

Tie großen Äiefcrbeinc bilben ben größten Zt}t\l ber äufeeren GefichtSfläche unb

tragen in ihrem unteren 3 a h" r <inbe bie Böhlen jur Aufnahme ber Warfen» unb

Jangjähnf- — Sie Ilcinen ftieferbeine finb jmifdjcn ben großen unb ben flafen«

beinen eingefchoben unb tragen in ihrem quer liegenben unteren 3ahnranb bie fohlen

für bie flehten Sdmeibejähne. Der Unter tief er ober ftinterfiefer (ftig. 8, f, 0 *ft

ber größte ilnodpen beS ffopfcS, er befteht aus bem linfen unb regten Wicferaft,

tüclcbc mit ben unteren (oorberen) ßnben im fpi&en 3Binlel mit einanber bereinigt

finb. Tie oberen (hinteren) ßnben laufen oben in ben breiten ffronfortfajt unb nach

hinten (unten) einen lurjen gebogenen ÜÖinfelfortfafe e aus, welche &ur Anheftung ber

ftaumiisteln bienen. 3roifchen ihnen liegt ber quer fleb>nbe Gelen f fortjafc, welcher

bie bewegliche Verbinbung bc§ Unterficferä im Gelenl bea Schläfentheils oermittclt. —
Tic 3äh"c>) werben nach ih"t örtlichen Stellung wohl als „itorberxähnc,

(»djäbne unb Scitenjäfme" unterfchieben. 3n £inficht auf ihre Verrichtung benennt man

fie alS: Schneibejähnc, ftangjähne unbSadjähne. Tie Schneibejäbne werben

als 3 fl,,9fn'' Littel- unb (Sdjotme unterfchieben. Tie tüadjähne werben bann wieber

in t'iufenjähne, 9icißjäb,nc unb hintere Jtaujahne getheilt. 3ebc ftälfte beS

CbertieferS enthält brei Schneibejähne, einen großen, runblichen gangjohn, brei Süden'

jäfjnc, einen großen Jleijchjahu unb jwei quer gefteüte, platte Slaujähne. 3ebe £>älfte

bes UnterliefcrS trägt brei Schneibejähne , einen ücingjalm, Di er l'üdcnjälme, einen

Seifoahn unb jwei in ber JRidjtung ber übrigen $adjäb,ne liegenbe tfaujähne. —

») «ftfll. Kai». VII unb lafcl IV, mit oud) SBanb II, 3al>nfrann)ritcn.

. . — . —
3*
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3uiammen 42 3äfj'ie. 3eber 3<n)n lö^t ftd) in bie Ärone ober ben über ba8

3afmfleifd) runau§ragenben 2r)eil, in ben Dom Sofynfleifd) umgebenben $al$ unb

in bie Buttel abheilen. Tie «Sdjnetben unb Spieen ber etnjelnen 3äl)ne treffen

nirgenb gerabe auf cinanber, iljre «Stellung unb SBirlung ijt Dielmel>r fdjeerenartig —
unb bei ben flau« ober lunteren S3QdjäI)nen treffen bie £>erDorragungen beS oberen

3af)ne3 auf bie Jurten beä unteren. — Tie Meinen Sdjneibejäfnie bilben ben Hbfdjluft

ber £ltunbf)öi)le nad) Dorn, [\e unterftü^en bie iBeroegungen ber 3im8f unb bienen bem

jpunbe jum iangenartigen Ergreifen Heiner ©egenftänbe. Tie $orm unb Qaty ber

einzelnen 3äl)nc ift, nad) ^rof. Wefjring'* Unttrfudjungrn, bei ben fcauöfmnben

Übrigend fet)r Dariabel, ebenfo roirb bie Stellung ber 3ö^"f oft baburä) Deränbert,

bajj j. Sti. bei flarfen SJerfürjungen bc3 Cbertiefer», roeldjc bie Aufnahme ber nor»

malen 3aW in ber Widmung be3 tiefer» unmöglid) madjen, bie betreffenben Surfen'

jätme, um ^3lafc ju gewinnen , couliffenförmig jdjrag geftellt werben. 3m SJtufcum

ju Stuttgart jeidjnete ber SJerf. einen $ullbog)d)äbel, befjcn Wintere i'üdcnjäbne

parallel neben einanber gepellt finb unb im Jftönigl. £anbroirtf)id)aftl. SRufcum ju

Berlin befinben fieb, (nad) s

Jkof. Webling"» gefl. Mitt&eilung) Tujienbe foldjer

Sdjäbel. Wadte $)unbe fjaben meiftenä fcr>r unooUfiänbigeä ©ebip.

Tie Söirbeljäule (%a\. I. lH'DKK) bcftefjt im Allgemeinen auä einer

iHcilje Don Älnodjenringen ober 2öirbeln, roeldje burd) firaffe iBänber unb ftafer»

fnorpelfdjciben ju einem elofiifdjcn Sco&re Derbunben finb, beffen #oI)lraiim baS

Stüdenmar! entfjält. Seber SfiMrbel trägt au ben leiten turje ^eroorragungen —
bie Sfüdenmirbel auperbem nod> b>l)e „Tornfortfäfce" auf ber oberen ftläa)e, meldte

jur 9lnt)eftung ber Jbänber, Muslejn unb Slippen bienen. 9)lan unterjdjeibet : £>als»,

Müden«, fienbenroirbel, Sheu&bein* unb Scrjman^mirbel. Tie 3°^ ber £>al3u>irbel

1? beträgt fieben, ber erfte berjelben (SltlaS) trägt ben Sdjäbel im SBedjfelgelcnl unb

ift mit bem jroeiten Ußirbel breb,bar Derbunben. Ter binterfte £al*roirbel trägt bereite

einen tleiiien Tornfortjafc unb mad)t \o ben Uebergang ju ben 13 Stüdcnroirbeln

C, bereu fyofye Tornfortjafce in ber Mittellinie be3 Müden* eine fortlaufenbe, unter ber

£)aut fühlbare Steifje bilben, meldte baS „Sfüdgrat" genannt roirb. Tic fieben fienben-

roirbel I) madjen ben Uebergang jttriidjcn SHorbcr* unb £)intcrtörper ; ba§ ßreu$=

bein E bilbet geroiilermaf.cn ben Sd}lupftein ber SiMrbclfäule, c» ift ju beiben Seiten

mit ben oberen ßnben beö Skden* Derbunben unb tragt (unten 0 j c «einen, äuperft

bcrocgltdicn Sdnpanjroirbcl, beren 3a 0I suüjdjen 20 bis 22 fdnoanlt.

Ter 5Bruft> ober Stippcntorb (laf. I GG unb $ig. 9, 9io. 1 cc) roirb

burd) bie jdjinalen, flacb,runben ftuod;enjpangen ober Stippen gebilbet, roelcbc nad)
1

') o. 9Jutt)uiius fü^rt Die ^cftäubtfllfit ber 3"IM unb irotm brr ,^ät)nc aU HxiiiaxaUti
bf5 ^unbeö auf, rcobtfnb bic «tfllung brrirlbtn ju riimtibtr ojt bic 9iü|jf (beim ÜiUnb^unb,
sJJ(op&, Shillöoj unb lü^sljunb) onjciflcn «Jütbf. — Xagrflrn conftotirtc ^roj. ^1 r bring burd»

l'rtglfit^ung brs grofeartigen cd)äbclinatrrml€ im lancm. ^iujrum ju Berlin baS Sottonimcn
Don 16, II, 4*2, 40 unb 3* ^äfjtien bfi geiunben, 0U5gcronct)icnrn (f|tntjjloren. ($brn|o fonb ft<t>

unter 17 8(^äbtln oon 3nfa^unb(n feiner mit normaler ^Jat)l ber 3ät)nr. «ueb, bie 8orm ber

^$at)itc nariirte überoK.
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oben mit ben Äüdentoirbeln im ©elenf üerbunben finb unb naeb unten burd) bie

JRippentnorpel mit bem fdjmalen SBrnftbcin , 3ig. 9 1 l>b, fid) Dereintgcn. £ie§

bejiebt fid) jebod) nur auf bie neun öruftrippen jeber Seite, ba bic nier testen

ober SJaudjrippen ba§ Skuftbein nidjt meljr erreichen unb burd) bie Nippenfnorpel

unter fid) oerbunben finb.

$a* Herfen, beffen Sonn am bebten aui ber 3"4>nung laf. I IUI erfeljen

werben fann, bilbet bie Stü^punftc für bie ©elcnfoerbinbung ber bunteren Ölieb*

maßen, bient jur 93efeftigung ber großen 3Jlu3lelmaffen beä £mttertl)cil§ , nimmt in

ber 5Bedenl)öbJe einen l&eil ber SPerbauungSorgane, foioie ber Jparn» unb ©ejd)led)t3»

organe auf. — Tie fd)iuifelfdrmigcn Darmbeine be3 Redens, roelcbe fid) ju beiben

Seiten mit bem flreujbein ber SiMrbelfäule oerbiuben, ftofeen am untern (5nbe mit

bem Si&» unb Schambein jufammen unb bilben bier bie ©elenfpfanne für ben

(Helenffopf be$ Cberfd)eniellnocben». Ter norbere Äanb ber Darmbeine bilbet bie

£üfte, bereit Äanb unter ber $wiut fühlbar ift, nacb, hinten oerbinben fie fid) mit

bem querliegeuben Si&bcin, bt'fjen äufjerftc .^erüorrngungen Sitjbeinlnorren ge«

nannt werben. — Ter britte $>flnpiinod)en bes JBedene, ba* Scbambein, liegt eben*

füfl» quer jroifdjen ben beiben Xarmbeinen. Ter 3tutbenfnocr>en, laf. LT, bilbet alö

ifolirter flnodjen bie ©runblage beä männlid)en (Mlicbrä; er ift nad) hinten mit bem

3eQförper ber JRutfje oerbunben unb fteb,t niebt in birecter $erbinbung mit bem Strlett.

Tie oorberen ©liebmafeen (oergl. laf. I unb ftig. 9, 9fo. 1, 2 unb 6)

ftnb nur burd) SBänber unb ftarle OTuäfellagen mittelft ber flauen Schulterblätter

(laf. 1,0 unb ftig. 9, 9io. 1, cid) an ben Sfudetnoirbelii unb am JHumpfe betoeglid)

befeftigt, fielen olfo nitf)t in unmittelbarer ^erbinbung mit bem Stelctt. Taä

Schulterblatt bat eine breiedige %oxm, trägt ungefiil)r in ber UJcitteÜinie feiner oberen

$lädje bie ftart auSgebilbete „Sdnilterblattgräte", mrld)e jur *Httbeftung ber Sdjulter-

unb £>al*tnu3feln bient, unb ift mit feinem unteren ßnbe idjräg oortoartd gerietet,

wirb b,ier im freien Gklent mit bem oberen Gnbe bo3 rtnbeines, laf. I P, Der«

bunben, loeldje» im gleiten Sötnfcl rüd* unb abtoiirta gerietet ift. — TaS Slrnibein

t>at eine fcbioad) s = förmige Biegung unb oerbinbet fid) am utiterett ßnbe beroeglid)

mit ben @elenffläd>en be§ oereinigten SJorarm. unb Glien bogen bei n» (Inf. I K).

Tas obere Gnoe be$ legieren ragt über ben ftopf bc* '-Borarmö empor unb bilbet

einen toirffamen Hebelarm für ben Wttfaft be» langen Sd)ulter»Gllenbogenmu$tel$. —
SJorarnt unb (Slknbogenbein ftel)en fcnlredjt ju bem SJorbcrtnie unb ber oorberen Jutf*

rourjeL

TaS „33orber!nie ober bie SBorbcrfujjmurjcl" (Oanbraurjclgelenf be*

menjdjen) befielt au* fiebcn einjelnen ftnoeb/n, toeldje in jioei 9ieil>en ju brei unb

oier unter einanber üerbunben finb unb jioeimal nad) oben mit bem 3?orarmbein wie

mit einanber ©elenfoerbinbung halben, toaf)renb fie unten mit ben Schienbeinen ober

SJorbermittelfußtnodjen OölittcHjanbtnodjcu beä tWenfcbeii) ftraffer oerbunben finb.

lai ^afenbein, laf. I S, ragt aus ber oberen :Hcib,e ber ßuietnodjen nad)

hinten tor, liegt an ber Nufeettfeite berfelben unb bient u. 31. )um "Hnfa^ be» 9lrm-



22 etjier Xbeil. ijouShunb unb ©n^unbe it.

beimnuälelä. 3m Slflgcmeinen b,at ba3 SJorbcrtnic, rote aud) bie unter bemfelben

beginuenben Schienbeine, wie and) bie 3f^en9^f^cr °^ft ^Pf)fltongen biejelbe Sin»

rirfjtung wie baö $mnbgelenf, bie ^Wittcl^onbfnoc^cn unb ftingerglieber bes 2Henfd)en,

1 'l'orbtranFidjt b. iPriiftfotbr* ». b. ^orbcrlAufc. 2 'l'orbfrnrtridjt b, retbten J'orbrrfuitc*. .1 Porbfranftd)!

b. [inten ftintafi<kc4 mit notmnltr ,<{rixnt>ilbung. 4 HctbcranfiAt b. liufcn ftintcrfiifefa mit ,«Jcl)cn. i<orb«.-

anürtjt 6. linten Jöintrrmfctö mit «libimcnl b. 1. gifet. »i Jöiittcraufiitt b. rtditen Hoibcrnifec«.

unb finb burd) bie 9lbbilbungen Jig. 9, s
)io. 1 bi? G, am beutlirf)ften erlliirt. 5Uon

beu fünf 3ef)en bei Horberfuneä ift bie innere (Toumcn) ftorl Dertürjt, ljocb, Innauf«

gerüeft unb nur geringer SBeroeglidjfeit fär>ig.
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Xic Hinteren ©liebmajjen beginnen oben mit bem Cberf cheuielbein

ober 5Badb>tn, 2af. I K, bem größten flnocf)cn im ganjen Stelett, beffen oberer töe»

lenltopf in ber ©elentpfanne beS Werfend (am Darmbein) articulirt, mährenb fein

unteres 5nbe mit bem großen Unt er fd)cnf elbein L im SHethielgelenl oerbunben

ift. Der Oberfdjentel r)at eine Don fjinten nach Dorn fdjräg gerichtete Stellung unb

fleht baber mit bem nad> hinten abroärts geneigten SBedenfnochen in är)n(trr;cr , jeboch

umgetehrtar 2Btn!elfteflung , wie baS Schulterblatt jum Wrmbein. — 9ln ber ^orber»

leite beS ÄnieeS befinbet bie längliche ftnief djeibe (baher „flniefcheibengelent"),

laf. If. — Das große Unter fchenlelbein, 2af. IL, ift ein Ionger tculenförmiger

flnod)en, roeldjer fdjief Don oben nach, hinten unb unten gerichtet ift unb am unteren

&nbe mit bem Sprunggetenf beroeglid) oerbunben ift. %n ber Wujjenfeite beS großen

Unterfd)enfelbeinS L ift baS bünne t leine Unterfdjenlelbein , welches nach unten mit

bem erfteren oöHig oermachfen ift. — XaS Sprnnggelent ober bie Hinterfuß«

rourjcl mit bem uorragenben gerfenbein, Inf. IM, entfpricb,t ber gußwurjrl beS

ttenförn unb befielt aus fechs flnoa)eit, reelle in brei Weihen über einanber liegen.

Tie einzelnen Anoden ber ^tu$rourjet N merben am beften burdj ^ Mbbilbungen

gig. 9, Wo. 3, ertlärt. — Ter ftinterfuß hat bei unferen $mnben meiftenS nur Dier

3efpn — auSnahmSmeife iommt jeboch auch bie oollftänbig auSgebilbete erftc hinter»

jeb> oor, <Ro. 4 — , häufiger tritt biefelbe im Dertümmerten ^uftanbe (
s
Jio. 5) auf

(fogenannte „SBolfstlaue"), unb ift aisbann oft gar nicht mit bem Stele« oerbunben,

fonbern in ber fcaut h<mgenb.

Die felbftftänbigen Jtnorpel. welche bei bem Heusern beS £unbeförpers in

Betracht lommen, befdjränfen fid) auf bie beiben Chrtnorpel, laf. \ nn, ben *Wafen-

Inorpel, welcher in feiner äußeren gönn als „Wafcnf uppe" c bezeichnet wirb, ben

fiehltopffnorpel unb bie hetoorragenbc Spi&c beS SkuftbeinS g. — 9lua) bie unteren

ßnben fämmtlicher Stippen merben burch Rnorpel gebilbet.

Die aus elaftifchen gafern beftehenben Räuber finb beftimmt, Anoden unb

Änorpel beweglich ober unbemeglich mit einanber $u Derbinben ober Sehnen in ihrer

Sage ju fichern. — 2öir ermähnen nur beS langen, elaftifchen WadenbanbeS, $af.

Iddd, meines, beim £mnbe Don ber Öräte beS jweiten Halswirbels auSgetjenb, fid)

bis *um Dornfortfafc beS erften ÜtüdcnwirbelS erftredt unb oon ba auf bem ganjen

»üdgrat entlang läuft. — Tic ftraffen ©elenfbänber finb an ben betreffenben Stellen

ber 3eia)nung leicht ju ertennen, ebenfo baS lurje 3Janb, meines Dom 3od)bogen jum

flugenbogenfortfafe c hinüber gefpannt ift unb jum Mbfchluß ber Augenhöhle nach

oben btent.

Die WuSteln finb Organe ber Bewegung, boch bienen fie auch baju, bie

äußeren gormen beS töörpcrs abjurunben unb ju DerDoÜftänbigen. (Sbenfo bilben

Pusteln ben Wfchluß ber Ecaul*, JBrufl« unb *öauchböb>- W«n unterfdjeibet „unmill*

türlithe" TOuSleln, beren Bewegung unabhängig Dom Söillen beS 1f)\ttt& ip, unb

„roifltürltche". fiebere tominen für unferen 3">cd junächft in Betracht, — fie finb

meift am Stelett feftgeroachl'en unb enbigen oft in fefte Sehnen, welche bie Jlnochen,
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an benen fie befefligt finb, in 58eroegung fefccn, rote Stride einen Hebelarm. Die

<Dluätelberoegung entftebt burrf) 3u ia,nmfniifb»ng betreiben auf Weroenreijung. 3e

nadjbem bie töiuäfeln bie 9lusjkednng ober bie Beugung eineä flötpert^etls beroirlen,

roerben fie als Stred» ober SBeugemu Stein benannt. Mitunter roirten beibe

gleichzeitig auf ein unb benjelben fiörpertheil ttnb erhalten benfelben bann in beftimmter

Stellung. — S a) 1 i e & mu§feln umgeben ring» ober bogenförmig ben Staub oerfduebener

ftörperöffnungen unb fdjliefeen biefelben burd) ihre 3u f
amroenjiehung ob. — Wandle

9Jht3ieln bilben Scheiben für anbere — anbere breiten fid) ^autförmig au3.

Stopf unb £al» roerben in ber Stube bura) baS 9tadcnbanb, Saf. Idd,

getragen 1
), bie Jpebung biefer tförperUjeile ift ben oberen Wuäteln beä £>alfe4

übertragen, namentlich bem großen, burct)flod)tenen , bem miljförmigen unb bem

gemeinschaftlichen Sllusfel be* dritte*, £>alfe» unb ffopfe§. l'e^terer beginnt am
Jpinterbnupt unb 9ltla*, gebt in uroei tieften abroärtS jum Sdjultrrgeleni (^ug)

unb Don ba jum Wrmbein, roo er fid) roieber anheftet. 2Se naa) feiner 3fi^ r"nS

fentt er £>aU unb tfopf ober unterftü&t beren feitlidje äöenbung, feine Hauptaufgabe

ift jebod), bie Schulter tyxaxi* unb üorroartS ju beben. Die Beugung beS tfopfeS

unb JpalfeS roirb namentlich burd) ben iöruftbein-SciefermuSfel beroirlt, roeldjer am
öorberen ßnbe be» 33ruftbein5 fid) anheftet unb am £>alfe aufwärts bis jum hinteren

Sortjaö be» Untertiefer» gebt unb jomit faft ben ganjen Umriß ber öorberen

(unteren) Seite be3 £alfeS bilbet.

Die öorberen ©liebmaßen fiub burd) ba» Schulterblatt mitteljil parier

WuäfeUagen mit bem Stumpfe oerbunben, um bie ßrfdjütterungen ju milbern, roelcbe

ba3 beftdnbigc (Einfallen ber tförperlnft bei ber ^ortberoegung be§ Sbierc» auf bie

öorberen Öliebmaßen ausübt. s
Jltid) oben roirb ba» Schulterblatt b,auptfäcblicb bureb

ben 9iadenbanbmu?tel gehalten unb gehoben, an ber öorberen Seite ber Schulterblatt«

gräte befinbet fid) ber Stredmu«Iel, — auf ber entgegengefeljten Seite ber SJeuger be§

9lrmbein», lejjtere Sieroegung roirb nußerbem burd) bie großen, rüdtuärt» roirtenben

9iüdenmu§feln oerftärtt. %m unteren tfnbc ber Schulter finb bie beiben furzen,

frarfen StredmuSfeln be» ^orarmbeiu» auffällig, roelcbe, oont 9lrmbein auSgebenb, fia)

an bie Spitze bes CFQenbogenä f)t\\m, baö UJorarinbein ftreden unb bafjelbe jenfrecht

jum 9lrmbein fietlen. Der oorbere Umriß be» 3*orarm3 roirb burch bie großen

Stredmuafeln be» UnterfußeS beftimmt, roäbrenb bie hintere Slußenlinie be» SJorarmS

bura) *>en äußeren Skugemuslcl gebilbet roirb.

Die flcifdjigen Waffen ber 9)iu»feln nehmen nach unt«t immer mehr an Umfang

ab unb über ba§ SJorbertnie unb Sprunggelenf hinunter erftreden fich oorjug»roeife nur

noch bie oerlängerten fehnigen @nben ber 9)iu§teln, roetche burch Sehnenfcheiben unb

Sänber in ihrer Sage gehalten roerben. 9ln ber U?orber= unb §interfeite ber genannten

M iBeim fcunbe (rote bei allen glcijdrfrrfiern) reicht ba§ fdjroad) entroidette Sladenbanb

inbefe nidft (wir beim Werbe unb beim üiinb) bis jum Hinterhaupt, joitbern heftet fid) bereits

im bie ©röte beS jtpeiten ^olsroirbelö.
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Öelenle tljeilt fid) bie Stred» unb SJeugefeljnc in einteilte Stränge, roeld)e fid) an

bic 3<frn »erteilen unb biefe im herein mit ben tieinen 9lnjieb,er» unb Wbjietjer-

mu&teln in Oerjd)iebener Stidjtung beroegen.

S)ie Pusteln bei tRumpfei beid>rän!cn fid) auf ben breiten Stüdemmiifel,

©eldjer ben ganjen Äiiden oou ben Splittern bii jur £>üfte beberft unb mit ben

Stfirbelfortfä&en unb Nippen eng oerbunben ift. Sie toirten fjauptfadjlid) beim 6r-

beben unb ffrümmen bei ganjen 33orber- ober $)intertörperi. Sie fladjen 9iippcn«

musteln ergeben bie Wippen unb erweitern beim (Sinatbmen bie 3?ruftböb,le, roäbrenb

bie SBaud)muifeln bie SJaud^obJe uerengen unb bie iRippen beim WuSatljmen Ijerab»

jieljen. 3kim ruhigen 2ltf)tnen roirlen oorjugiroeife nur 3n>erd)fetl unb iBaud)»

musleln. Xie Sdjroeifmuiteln beroegen ben ©djtoeif auf« unb abroärti, roie nadj

beiben Seiten.

Sie fjinteren öl ieb maßen ftnb burd) ben Öelenlfopf bei SBadbeini (Cber*

jdjentelbeinä) birect mit ber ©elenfpfanne beä SBedeui oerbunben unb ibre JRuieulatur

ift bab,er einfacher, roie bie ber oorberen Wliebmnßen. — Ser größte unb ftartfte

SHuitel bei £>interfd)enlel* ift ber große Darmbein -Umbrefnnuitel, roeld)er oon

bem äußeren fcarmbeinmuilel größtenteils oerbedt roirb. $eibc entfpringen in ber

Sieden« unb ftreujbeingegenb unb ^eften fid) unten an bai SJadbein (Cberfd)en!elbein),

roeld)ei fie b,eben unb ftreden. Der brritöpfige OTuifel bes Unterfd)enfelbeini entjpringt

ebenfalls oben am SBedeu unb ber Söirbelfäule, jebod) roeiter rürfroarti, unb befeftigt

fuf) unterhalb bei JRniefd)eibengelenf3 an ber bunteren Seite beä Unterfdjentelbeini,

n>eld)ei er beugt unb üurüd.yeb,*. Surd) bieje entgegengejejjte iöeroegung roirb bai

»ein roiebet in bie gerabe Stellung gebradjt unb folglid) bie ßörperlajt oorroärti ge»

fdjoben. 3m flniefdpeibeugelenl ift baber ber .^>auptfi^ ber ftortberoegung. Unmittelbar

hinter bem julejjt genannten SJluitel unb in glcidjer 9tid)tung mit ibm liegt ber

$roeilöpfige 9Ruifcl, roeldjer bie ftußcnlinie ober ben Umriß bei £)interfd)enteli

nad) hinten bilbet. 6r unterftityt bie 2Birfung bei oorigen. — 9iad) oom roirb bie

2Raffe bei Oberfd)enleli burd) ben Oorberen „geraben Wufttrl" in ib,rer ttußcnlinir

üom «umpfe abgegrenjt, berfelbe entfpringt an ber £üfte unb fteigt gerabe binunter

bii jum Stmeftyibengelenf, roo er bie ftniefdjeibe mit feinem fefjnigen lt)eile umfaßt

unb fid) an ben Unterid)enfel tjefter , roeldjen er im herein mit bem großen hinter

ü)m liegenben äußeren 3kd»Sd)enfelbeinmuilel ftredt.

$en Umriß ber oorberen Seite bei Untcrf djenteli beftimmt ber Stred-

muStel bei ^ußei, beffen oerlängerte Seb,ne oorn im Sprunggelent burd) febnige

8d)eiben unb Sauber gehalten roirb unb bann abroärti fteigt.
vJln ber binteren Seik

be» Unterfd)enteli treten bie (Snben bei großen ober 3tt>iUingjinu3teiä b"Dor, beffen

bereinigte Seimen ali „9ld)illeifebne" frei heraustreten unb fid) an bie Spifce beä

emporfteljenben ffcrfenbeinei bei Sprunggelenk Ijeften. 63 roirb baburd) ein mäd)tiger

§ebel für bie gortberoegung gebilbet, roeldjcr in äbnlidjer, aber träftigerer SBcife

wirft roie bai ßaenbogengelent am ^orberbein. Wittelfuß unb 3ebm ber hinter«

laufe roerben in gleid)er Sßeife beroegt, roie bie ber oorberen ©liebmcißen.
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Die oberfte WuSfeflage bilben bie großen, bautäbnlicb ausgebreiteten 9JcuSteln,

welche bie äußere Dede ober bie eigentliche £aut mit bem Störper oerbinben unb fie

bewegen. — 9tudj bie hintere Ceffnung ber 33ruftr)ö^te unb ber größte 2beil ber

SBauchhöble wirb burd) hautartige WuSfeln (3roerd)fea unb $aucbmu3teln) ab*

gejdjlojjen. — Die in ber 5kuftböb> befinblichen Organe ber IRefpiration unb be*

üMutumlaufs, wie ber in ber SJaucbhöhle lagernbe Iheil beS SJerbauungSapparateS

unb ber inneren gortpflanjungaroertjeuge haben für bie äußere ^form be>5 flörperS ju

roenig "öebeutung, um hier nät)er barouf eingeben ju tonnen.

$U Sinnesorgane. Die SinneStbätigfcit wirb burd) bie berjdncbenen

Sinnesorgane üermittelt, unter benen bie beS Öeruch SfinneS bei unjerem §unbc

bie erfte Stelle einnehmen. frauptfifc beS ©erucbsfiuneS iji bie, baS Snnere ber

Wafenhöblen auStleibcnbe, fdjleimig feuchte, neruenreidbe Schleimhaut (Scbneiber'fche

Membran, iHied>r)ant), namentlich, in ber Kegion beS SicbhcincS unb beS oberen

'Xtpeiled ber Wafenfcbeibcroanb. — Dagegen bienen bie, nach, bem ^rineip ber IRaum«

Dcrgrößerung gebauten, Dielfad) gemunbenen 9ta(cumufcbeln äimäcbft baut, bie talte

Cuft beim ßinatbmen über eine große ermärmenbe ftlädbe ju leiten, ebe fie in bie

Glinge tritt. 9luf ber 9cajcnfd;lcimbaut Derjmcigen fieb bie 9tiedmerDen mannigfadj

unb tbeilen ihre SÖabrnehmungen burch bas erfte ®ebirnnerDcnpaar bem burd) baS

Siebbein oon ber Waienböljle gefdjiebenen GJebirne mit. — Da§ 91uge, als Crgan beS

©eficbtSiinneS, ftebt burd) ben Sebnerb mit bem ©cr^irn in SJerbinbung. Der

Augapfel ijt als häutige r)ot)te Slugel ju betrauten, meldte burch WuSleln beroegt

werben fann. Die innere Einrichtung beS flugcS tft belannt genug, — mir bewerten

nur, baß bie ^upiOe ober baS Scblocb beim £unbc eine treiSrunbe Ceffnung bilbet,

bereu ©röße burch bie SluSbcbmmg unb 3«f«"""cnjiffiung ber elaftifdjen DoiStelfafern

(circulare unb rabiate Schiebt) ber $ris ober Stegcnbogenbaut beftimmt wirb. — 3m
inneren Slugenminfcl liegt bie SMin^baut, 9?icf^aiit r welche gewiffermaßen ein britteS Der«

tümmerteS Slugenlib bilbet unb bem Augapfel unter Uinftänbcn jum Scbu&e bient. —
Der Sinn beS ©ebÖrS t)at jeinen £>auptftß in bem i'abttriulb, welches in bem harten

2hrile be* Schläfenbeine* (lyelfentbcil) nahe am ©elent beS lintertiefer-» fieb, befinbet. —
Die „^autenböble" r>at bei ber gortpflanjung ber lönc bis uim WebörnerDcn im 5Bor«

bofe beS l'abbrinthS großen Einfluß; baS IrommelfeQ liegt im ©ebörgang auf ber

©renjc jmtjcbcu bem inneren unb äußeren Obre. i'r&tercs t)at bei ben SDilbtjunben wie

bei ben ihnen am micbfteu ftebenben jpty- unb jcbäferbunbnrtigen Mafien eine büten« ober

triebterartige Jorm (Stcbobren) unb beftetjt au» bem fdwn früher ermähnten Cbr-

tnorpcl, befien innere Seite, namentlich bie untere röhrenförmige Partie, an bem

tnöcbernen ©ehörgange beS SchäbelS angeworfen ift. Das eigentliche Gehörorgan ifi

fomit bebeutenb tiefer am Scbäbrl gelegen, als bie Sage ber äußeren Cbröffnung

Dermuthen läßt. — Der ©ejehmadsfinn finbet fein £>auptorgan in ben ©efcbmadS'

warjen ber äußerft beweglichen, flei)cbigen 3unge, meldte burdj baS Zungenbein unb

einen befonberen Wustelapparat in ben orrfebiebenften ^Richtungen bewegt, Derlängert

ober oertürjt — ausgebreitet, löffclförmig ausgehöhlt, jugefpifct unb aufwärts gebogen —
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»erben tonn. — $iefe $eioeglid)feit ber3unge wirb burc^ einen in ifjrec Witte liegenben,

rourmförmigen ßnorpel untrrftü^t. — Der 8i& be3 (Mefüfjl4 i|l oorjugstoeife auf oie

oupete £>autbede brfc^röntt ; — als befonbere iaftorgane tonnen beim £>unbe ^öt^ftend

bie oerfdjiebenen Jpautroarjen be* ©cfi(t)IS mit ifjreu langen laftbaaren unb bie

fogenannten „Spürbaare" bet Oberlefje betrautet roerben (III. fcaut unb £aar).

III jbaut unb <&aar.

a) $ie .v)aut bilbet bie allgemeine Xede bcö Crganiämu» unb fefct fid) burtt)

6inftü!pung alä Schleim baut in allen Oeffnungen be§ itörperS (9)tauU unb

^afenfjöble u. f. tt>.) fort. Sie äußere $>aut umgiebt ben flörper nid)t überall gleid)

bid)l, fonbern fic ift an t»erfd)iebenen fünften burd) furje« 3cUa.«rwbe feft mit biefem

öerbunben, n>ät)renb größeren "öiädjtn berfelben roieber freiere Bewegung unb 3*er-

jajiebung gemattet ift. Die großen, flauen #autmu*teln, rocldje fid) unmittelbar

unter ber ^aut ausbreiten, geben ber $aut eine geioiffe felbftftänbige SBeroeg»

licbjeit, roie bie4 ba3 £d)ütteln, Kungeln unb Herfdjieben berfelben, roie aud) ba£

Sträuben be4 §aare* jur ©enügc beroeijen. £ie fcaut beftet)t au3 ber oberen,

bünnen unb unempfinbliajen Oberhaut ((fpibermi*) unb ber gefäß- unb neroen*

reidjen 2 eb er baut ((Sorium). Severe erzeugt bie Cberbaut unb ben in ibr ab»

gelagerten garbftoff (Pigment) , bilbet ben ftauptfifr beö Okfütjlä, fonbert in it)ren

Sdnoeiß» unb Salgbrüjen flüffige 9lii&fd)eibungen ab unb bilbet ben Wäljrbobcn für

baS $>aar. Sie £>aut errcidjt ibre größte Starte unb öeftigteit an ber oberen

florperflady, roaljrenb fie an ber ganjen Unterfeite unb ben ^nnenfeiten ber ©lieb-

maßen bebeutenb leidster unb bünmr ift.
vilm meisten unb lorferften erfdjeint fie

namentlich, an ben Iterbinbung&ftellrn jmifdjen Stumpf unb ©liebern, ebenfo in ben

burd) Herboppelung ber £>aut entftebenben galten (Spannbäuten), in ben äßeidjen

unb ben Verlängerungen ber #eblb,aut (Sttamme) bei inandjeu Waffen. — Die

unter bem Warnen „Sd)nede" betanntc $>autfalte am Wunbrointel lommt bei ben

23ilb§unben nid)t oor unb ebenfo roenig bei ben ibnen am uäd)ften ftebenben edjten

Spieen, ibre größere ober geringere 9lu»bilöung hängt Don ber £d)laffbeit ober ber

ftraffertn lertur be» ^autgeroebe» ab, roeldje roieber burd) bie geringere ober bebcu*

tenbere Gntroidelung ber Vcbaarung bebingt jit fein fdjeint. — $ei mandjen turj«

paarigen größeren Staffen ift bie Wunbfalte oft fo febr erweitert unb abroärta

Ijangenb, baß ber £)unb beftänbig geifert.

s2lm flopf jebeS Ijpunbe* finben fid) fieben warzenförmige 3luftrcibungeu ber Jpaut —
bie fogenannten Saftmarjen, roelaje je ein tieine* 2*üjd)el »erlängerter, borftenartiger

fcaare tragen (iaftbüfdjel). 3n bein loderen SfflflfnKDf biejer .^autroarjen enbigen

Herten unb tleine "Btustelfafern, burd) roeldje bie 2aftbüjd)el aufgcrid)tet werben

4*
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lönnen (Vergl. S. 30, Üaftfyaare). Tiefe Jpauhüarjm finben fid) an gonj beftimmten

«teilen be* tfopfeS, nämlid) eine über jebem SUige, eine auf jeber 2öange, eine au

jebem Äinnbarfeu fentredjt unter bem Wuge unb eine einzelne unten in ber ®abel beö

Untertiefer* — im ©anjen fieben Stüd.

Wn ber fjaarlofen Wafenluppe erfdjeint bie $aut föruig (djagrinirt) unb bei

gefunden ©rempltuen beftänbig näffenb, — bagegen ift bie nadte .^autbelleibung ber

tfufsbaden unb be* nad) hinten Dorragenben ßnorren (^atenbein) ber Itorbertnic

immer troden, r>urt unb raub,. — Wucb, bie dornigen Sdjeiben für bie Dlägel ber

3upjeb,en fmb (Sebilbe ber $>aut.

b) Tie iöebaarung üerb,inbert bie ju raidje "ituäftrabjung ber tförperroörme

unb fdnijjt benfelben oor atmofpfjäriidjen ßinflüffen roie gegen äußere Verlegungen.

Tic einzelnen Jpaare finb bornige, fabenförmige Wcbilbe, meiere öon ber Cberlmut —
junädjft burd) Ginftülpung berfelben (Jpaarbalg, lafdjc) in bie unter it)r tiegenbe

i'cbcrljaut — erjeugt roerben. 9lu» bem förunbc biefer £>aarfd)cibc, in roeldje aud)

bie lalgbrüfcn münben, ermädjft bann au« ber £ aar Gniebel ber röhrenförmige,

martf)altige $aarfd)aft, befjen äußere Spifce über bie .£aut frei emporragt, Tic

$id)tung be8 £>aare» cntfpridjt an ber oberen $läd>c unb ben Seiten bc4 ftörper»

ber sBcrocgungäricbJung. inbem e» Ejier oon oorn nadj rüdioärt» gerietet ift. Dagegen

läuft bas £>aar unter bein £>alfe, an ber Abruft unb am 5baua> jum iljeil ganj

entgegengcfe&t , aud> non oben nad) unten unb bilbet babuidj beftimmte „Selber"

(roie bie fteberflurcn ber Vögel), beren »Äbgrcnjung unter einanber burd) bas bier öon

Derjdjiebenen Seiten jujammenftoBenbe, aufgcridjtete^aar auSgejeidjnet ift. Tiefe ©renje

ber £>aarfelbfr ober bie „Wäfjte" finb bei lurjbaarigeu $unbcn am Slujfäüigften

fidjtbar, bei ben lang» ober feibeulwarigen £>unbrn verlängert fieb, ba» aufrecht«

ftebenbc £>aar ber *Räf)te ju längeren 3°ttcn, roeldje als fteber, Sicfajj

ober Öabjte bcjeidjnct roerben 1
).

Veim aufredjtftef)enben Cfjr ift bie innere Seite burd) längere» £>aar gefdploffen,

beim berabfjängenben Cb,r (93cf)ang) üerfdmnnbet biefcS $>aac üöll'9-

Siufjer ben „Wägten" l)aben mir nod) bie fraarroirbcl unb £>aar jdjei tel

ju betrad)ten. (5vftcre finben fia) an ber Vorberbruft, ebenfo aber an ber Jpinterfcite

ber fleulen al» fd)nedenförmig auäeinanbcrlaufenber £>aarftrid) , roäbjcnb berfclbe bei

mandjen jottigen «offen aud) mitten auf ber Stirn als ftrabjen förmiger $aar.

mirbfl auftritt unb bie langen Jnanrfträljne oon einem Mittelpuntt nad) allen Seiten

öcttljcilt. — Tic Sd)eitelung bc5 .^aares läßt boffelbe oon einer Mittellinie nad)

jroei Seiten gleichmäßig in entgegengefe|>ter 9(id)tung abmeieren unb ftnbet fid) bei

einigen Mafien joroob,! in ber Mittellinie be§ SKüdenä unb ber SHutbe, mie aud) mitten

auf ben fteulcn in fentredjter «idjtung. — Mit ber Sa>itclung bes .^aarea ift ber

ftrublenförmige ^»aarmirbel auf ber Stirn faft immer üerbuuben.

') %u')c riflcntpmlidjf ^utfli'^utiH bev P ^c6et
tt

bei lanflbaarißcn ^unbrn ift mriurs ÜlURtn«

bis jcljt tbfnfo ivcniß brautet rooibcu , wit tote grofef 3?crjd)ifbfii!)rit ber ^aorwirbd unb «djulfl

bei ben jottigen ^unben.
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(*ineu ber SBerocgunglrichtung unb bcr normalen Stellung be* £>aarc5 cnt»

grgcngefcfcten $aarftrid) jcigen manche rauhhaarige Mafien, namentlich ©riffon* unb

Rattenfänger — ei ift bie« eine abnorme Grfcbeinung (Strupphaar). roie bie Derlehrt

ft&enben Gebern ber Sogenannten Struppbüb,ncr.

$ic $aatt aller Iljicrc (iogar bie Schmeifbnarc bc$ ^ferbe«) unb felbft ber

SJtenfcben haben eine fpinbelförmtge ©eftalt, meiere baber ebenfo roenig roie ifjre innere

Structur yir Untertreibung ber Waffen bienen tonn, roie bie* rool)l oerfucht roorben ift.
—

Seibeö oariirt bei ben üerfchiebenen Birten ber Ifnerc, ohne fieb, babei auf bie (Gattung

ju befebränten. So ift j. 50. ba$ fyaax ber 2BÖlfc, £mnbe unb ftüdjfe Derfchiebcn,

roährenb baS £aar bc$ Üöroen mehr bein bed $mnbcä gleicht, wie bem ber fta^e 1
).

Sie Söchaarung beftcf>t bei mannen £unbcraffcn auö bem turjeu meinen

$laumb,aar ober ber ßirnnbroolle unb ben längeren . härteren, über bie Bolle fcinau**

teia)enben Stichelhaaren, aud) ©rannen ober Tcdhaare genannt. Ski glatU

ober furjhaarigen, feltener auch bei langhaarigen Jfiunben, fehlt bie ©runbroolle, lann

aber burch falte Stallung ober häufigen (Gebrauch be» jpunbrä im Baffer oft tywox»

gerufen roerben. — Süperbem muffen mir noch bie langen, borftigen laftljaarc

untetfeheiben, mela> in «einen ^üfdjeln auf befonberen Jpaut* ober laftroarjen — ober

Dercinjelt al* fogenannte „Spürhaare" auf bcr Cbcrlefje flehen unb burch Weroenrcij

unb üttusfelroirfung aufrichtbar finb. Sie bienen al* laftroerUeuge, boch ift ihre

Function eine unroilllürliche unb h"t nunäd)ft nur ben 3">ecf, Sefchäbigungen bc9

icopfe* unb flörper£ burch Wnftrcifen ju oerhüten.

Xer ^aarroecbfcl finbet nur einmal alljährlich ftatt. Gr beginnt ju Anfang

oe« Frühjahr», oft fefton Witte -April, unb mährt namentlich bei lang^ottigcn #uuben

ben ganjen Sommer unb Jperbft h'nburch. Taä fogenannte „ Sommerhaar " ift

nichts anbere* a\i baä neue lur^e £>aar, roelche* jroifdjcu bem alten, auSfaHenben

§aarc allmälig hervortritt u,,b erft mit Eintritt ber talten 3ahrc*jett — oft ganj

plöfclid) — feine größte t'ängc erreicht. Jfcmnbinncn pflegen mciftcnl nach Sccnbigung

t>f§ Saugen« baä £>aor mehr ober meniger ju oerlicren; fehr auffällig ift bie«

namentlich bei ben lang» ober feibenhaarigen Waffen. — Sei Wangcl an Pflege ober

in golge oon ßranlheiten finbet ber £>aarroccbfcl auch mohl in einem %at)Tt gar niiht

ftatt. £>err ßarl Sranbt, rcelcher fich oiel mit biefer Jrage befchäftigte, theilt

Darüber ftolgenbcS mit: „Sei langhaarigen £>ünbinncn bauert c$ über ein 3al)r lang,

bi* bie nach bem Bcrfen ausgefallene $aljne ihre trolle i'ängc mieber erreicht, "tiefe

£unbe oerlieren auch ni^t alljährlich, ja felbft nicht jebesmal nach °em Berfen bie

langen Jpaare (Jeber) hinten an ben Sorberläufen, ebenfo bie an ben hintern ftufe*

rourjeln Dom Sprunggelent abroärtö unb bie bcr beibeu Streifen neben ber Xrojjcl.

0<h glaube, bafi bie £>unbe biefe Jpaare nicht ya beftimmter 3eit öerlieren, fonbern bafi

biefelben, mie beim SJccnfchen, ju öerfduebener $eit einjeln abgeflogen unb burch neue

erfetjt roerben, ohne baß man ben .'paarmechfrl in feiner ©cfammtl)eit mahrnehmen

') S)frgl. »iüolbe^fr, „«Uns Der mtnjd>li$en unb t^ftijdjcn ^oatr -
.
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tann. Tie lange gebet an ben Meuten wirb in ber Siegel jäfjrlid) geroedjfelt, bic

ftatme bei mandjen £mnben nur nadj JRrantljeit ober bem SBerfen." — Tiefer 91uf*

faffung S raubt'* fann ber $erfäffet nur beipflichten. — @ine fdjroet oetftänblia>e

(Srfajeinung bleibt immer nod) ba* ^aortleib unfereS Sdmürenpubel* , roeldjer 3atjr

au*, 3ab,r ein bic oft l 1
/* S"B langen, fpiralförmig gebretjten SBollfträlme trägt. 3d)

l>abe felbft bei SjJubeljüdjtern (eine befriebigenbc 91u3ttinft in betreff beS £>aarn)cd)felä

biefer £mnbe erhalten tonnen unb möctjtc — auf Örunb meljrfadjer llntetfudmngen —
annehmen, bap ba3 alte öaar gar nidn" abfällt, jonbern in ben fdjraubcnförmig naa>

roadjfenben 2Öinbungen beä jungen foaareä feftgeljalten unb erft im Saufe ber 3«t

am unteren ßnbe abgenu&t roirb.

Tie bei unferen £hinberaffen auftretenben SJerfdnebenljeiten ber 33eb,aarung

laffen fid) lnnfidjtlid) itjrer äußeren $orm, lertur unb Hertt/eilung in folgenbe, gut

abgegrenjte 51btf>cilungen bringen 1
):

1) Tos Üöilbljaar, 2Solf§f)aar — mit langer, loderer ©runbroolle, aus

roeldjer bie längeren unb gröberen ®tannenf)aare (Tedfjaare, €tid)elf>aare) rjeroor»

ragen, fiebere finb am Jpalfe unb ber üRutl)e ftart Derlängert, faft gerabe unb in

ber Vängenrid)tung ftodj geroelll, binter ben Schulterblättern neigt fid) baS Tedf/aar

bogenförmig $u beiben Mörperfeiten Ijerab. Stopf unb Pfoten turj unb bidjt beljaart. —
GS ift bie Söet/aarung be3 Wolfen, SdjatalS unb ber Söilbfmnbe überhaupt; bei unferen

ftaustjunben finben mir biefelbe nur nod) annäfyernb beim Spi$ unb ben arthjd)en

$)unben, roierootjl fie als bie utjprünglidje .^aarform bc« £>unbes ju betrachten iji.

2) Ta» © l a 1 1 1) a a r unb 'S t od b, aar. GrftereS ift nur menig getrümmt,

furj, glatt unb elaftijd), fürjrt nur ausnatnnsroeijc llntermolle unb liegt bem ftörper

bidjt unb jiraff an. — Ta» ©latt&aar finbet fid) bei unferen $otftef)l)unben unb

bem ^oiuter. beim Sajroeif'.liunbe, Toggen, Taa>f)imbe, 33?op§ unb Dielen anberen

Waffen. — Ta§ 8 1 od Q aar ift eine Uebergang*form com ©latujaar jum SÖolfäfyaar

unb oariirt jiemlid) ftart bei ttetfdjiebcncn Staffen. Gä ift immer länger, geraber unb

gröber roie baS ÜHattfyuat, fiityrt mciften4 Wrunbrootle unb ftefjt baljer loderer Dorn

ßörprr ab. — Ta* Stodljaar jeigeu junädjft bie hirjljaatigen ^ernarbiner unb

®d)äferb,unbe, roie aud) annäf/ernb bie beutfdjen Siraden am §al* unb ber Mutbe.

3) Ta» etid)ell>nar. Tiefe 5Öeb,oarung flehj bem SlMlb. ober 5üolf6t|nar in

betreff ber ftarten (Sntroidelung ber ©runbroolle unb ber langen, gröberen Ted- ober

<£tid)ell)aare, roie bem loderen Anliegen ber ganjen 5Beb,aaning fef)r nab,e. — Tagegen

ift ba» einzelne Stidjelljaar bogenförmig gelrümmt, härter, berber unb bratjtiger roie

ba» Söolfstjaar. Ulm Stopfe unb ben l'äufen erfdjeint ba4 Jpaar ber ftidplfyaarigen

$mnbe turj, fjart unb glatt, am 35ef)ang ift ba» £war ganj furj unb fein. %n
ber Äutb,e oerlängert fidj ba$ öaar unb liegt an ber Uuterfeite berfelben loder an. —

') Ixt mir Iii jfljt btfannt fletuorbenrn IlDfjatiblungfn, bdrcficnb bie tfintyrilung tb,imjd)rr

^oottornifn, brrüdfid)tinrn ben £>uiib rntrorta flar iiidjt, ober bedj n\d)i rinfltb,rnb flrnug in

iPrjua auf bic 5Kafffnuntfrid)tfbc.
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Xa» Sticbelfrflar finbet fidj junäcbjt bei ben beutfdjen Horftebbunben, lurlc^e nadj

biefer Scljaarung benannt mürben, ferner bei ben italienifc^cn SpinoniS, bem beutfdjen

äiattler, ben raub^aarigen XadjSljunbcn u. o.

4) Xa» Seiben t)aar — au4 Dorlangerten, roeidjen, feibenartig glanjenben

»Goaren beftefjenb, meldje meiflens fdjmad) S-förmig gebogen finb unb eine Unterlage

feiner ©runbroofle babeu. — Tie Jpunbe biefer Paarung finb jeberjeit bartlos unb

ofjne oorftebenbe Augenbrauen, an ber ganjen Unterfeite be* ftörper* unb ber Äutb,e

bangt ba§ oerlängerte £)aar fd)laff berab, ebenfo bilbet e* (in ber £interfeite ber

l^orber» unb ^unterlaufe bie fogenannte „oreber" unb unterhalb ber Äuttje eine

„tjabne*', überall ben 9täf)ten folgenb 1
). Am ftalfe unb ©ruft ragt ba3 lauge

fcoar auffällig b/rbor unb jeigt fid) ebenfo am unteren Gnbe be* ^ebange* ftarl

oerlängert. — Xie Neigung 511 ftart wellenförmiger IMegung, bei roeld)er fieb, ba8

ftaar oon ber ilörperflädje abroedjielnb abbebt unb fenlt, ift febon als Uebergang ju

ber folgenben tniarform ,u betrachten unb in ibrer Steigerung ju gerolltem unb

geträufeltem £>aar bei ben feibenljaarigea $>unbrn entfd)iebeu fehlerhaft. (Vang»

haariger beutfd)er *}?orftebbunb, Setter, Spaniel, (Ppagneul, langbaariger XadjSlmnb,

lerricr, wie aud) Weufunbläuber, 5*ernarbiner, Xibctb,unb.) Xocb, ift bei lejjteren

Staffen ber Behang ober beffen unterer Ibeil fürjer behaart.

5) 3)a§ 3<>tt*nf)rtar' 3if9fn&a«r. Imni , fdjlaff unb meid), meift luijcbeliDeife

auftretenb, ba3 einjelnc £)aar förmig gefcbiücift mit Neigung ju fpirnler Xrcfjung

unb flräujelung. AI« Crrtrem biefer Jpaarform finb bie großen ruffifd)cn unb afia«

tifeben Jpirtenrmnbc ju betradjten. bitten auf bem Cbertopf bilbet bas ftaar einen

SSJirbel unb fällt in langen Strähnen ringsum berab über Augen unb Anfafc bes

3Jeb,ange§. Sange Augenbrauen, fchlaffer Sdmau\» unb Stnebclbart; bie ^Behaarung

ber Wafe meift ju beiben Seiten überftebeub. Sie behänge unten lang behaart,

meifi in eine Spi&c auslaufenb; bie furje, bünn au*!aufenbe IRutbe trägt leine au*»

gebilbete ftahnr; auf ber Wittellinie be* Würfen* unb ber Siutbe fdjcitelt fid) ba*

£anr nad> beiben Seiten, ebenfo mitten auf bem Sdjenfel. Xie iHorbcr« unb hinter*

laufe ringsum laugjottig bebaart, ebenfo bie banbenrtig breiten iyüfse. — (£inc

Varietät biefer ^aarform ift unfer "^ubel, ber bis \i\ GJeSner'S Reiten nod) jiegen»

baarig ober jottig roar unb nidjtS AnbereS ift, als ber beutfehe „Safferhunbt",

Vollerer unb 2üafferbubel bei 1<>. bis 17. JahrhunbertS, ber fran^öfifd)c töarbet unb

bie englifa)en alten 2ttater = bogS. Xer l)euttge „Sdmürcnpubcl" ift ein ^robuet ber

neueren 3tit unb burd) 3"<hi'Dühl au-3 ben alten jottelb/iarigen unb fpäter frnusb^aarigen

£uinben entftanben. (^»irtenb,unbe, GrirTons ii long poil, langhaarige lerrier.)

6) Xa§ Strupp^aor, Scaurjliaar, mit oerteb,rter, oon btnten nad; Dorn ober

feitroärts unb aufwärts gerjenber Äid}tung — in unregelmäßigen ^Öüfdjeln unb S°^tn

felbft auf ber Äüdenlinie unb ben Öäufen; Cb,ren meift fürjer unb meiner bebaart.

») «reg!. 6. 28, b.
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63 finbet fid) meift bei raffelofen £>unben unb entließt roafjrfdjeinlid) burd) ßreujung

berfcfnebener ftaarformrn. — Unter ben beutfeb/n '.Rattenfängern unb aud) bei ben

©riffonS fonben fid) $)unbe biefer öefjaarung früher nidjt feiten, »ererbten fid; ober

feb,r unregelmäßig.

Die unter 2, 3 unb 4 angeführten 2Jel)aarungeu fjaben bur<r)au4 gleite Wäfjte,

Sirbel'unb Sd)eitel, roäfjrenb bie 9lbtb,eilung 5 in biejer ^>itifi4)t ganj abroeid)enbe,

bis jefct oiel ju wenig untcrjudjte sHbgren$ungen unb 9?ict)tungen be» ^aanoucbfe^

jeigt. — 58ei bem Struppfjaar ift bogegen meift gar feine Wafjt ober fonjtige Teilung

ber Jpaarfluren beftiinmt ju erfenneu.

Sie Gntftefmttg ber nerjdjiebenen $>aarformcn ift oljne $rage jutuid)ft auf bie «5in«

n>irfung flimatifdjer 3?erb,ältuiffe jurüdjufül)ren, wenn mir aud) nidjt im Staube finb,

bie 9trt unb Seife, in roeldjer biefe (meift ben 3iotf)ermen folgeuben) 9lbänberungen

uor fid) singen , näfjer ju ertlären »). Sir fefjen, bap an ber ftürmifdjen Sefttüfte

Scf;oitlanb3 uid)t nur bie einl)eiinifd)en $>unbe, foubern felbft '^onies unb .podjlanb*

rinber ein rauqjottigeä £>aar ttagen, bie ftunbc bc* b,ol)en Horbens bagegen entmeber

baS Solf§b,üar ober ba3 lange, jd)laffe unb feine ^wgcnfjaar; baS $öb,enplüteau libetä

mit feinen langen, falten unb trodenen Sintern erjeugt bie prütf/tigen, feibenartigen

lUiefje ber \>aii#tfjicrc unb bie fyeipe 30ne ben nadten £>unb. — Sdjafe Derliercn in

Sübamerifa unb v
3lfrifa meiften» i&re Solle unb werben Ijaarig — ba§ finb gcuügenbe

SBeroeife für bie Ginroirtiing be3 Sllima» auf bie SBefjaarung.

(*igentf)ümlid) ift ber Umftanb, ba& bie einmal erroorbene ober angeitammte

Sefjaarung fid) bei paffenber 3ufbtn)aW in ungeeignetem ftlima aiiBetfjalb

be* $eimatb>lanbe3 lange rrt>dlt unb oererbt, ja jogar burd) reujung auf burdjaii«

öerjdnebcnc SRafjen übertragen werben tann. So finb j. 58. bie lang« ober feiben»

paarigen UadjSfiunbe, wie uerfdjiebene Serrier, ba3 ^robuet einer Äreujung mit bem

Spaniel ober Meinen Sadjtelfntnb, roic ber Seibenfpifc au$ einer ^Inpoarung bei

3n>ergipi&ea mit bein Waltb>ier entftanb. 33emerten*n>ertl) ift hierbei , bat? bie in

biefer Seife auf eine anbere Waffe übertragene i&efjaarung fid) meiften* bauernb erljälr,

wäbrenb bie jugleid) übertragene ftörperform nad) einer 9feif)e bou Generationen in

ber Stoffe nietjt mel)r ju erfenneu ift.

Xie berfdjiebcnen £>aarformeu finb fetjr beftimmt auf bie berfduebenen Waffen

Dertbeilt. So unterfd)eiben mir j. 3?. bei ben atorftefjfjunbcn glatt«, lang» unb ftidjel«

paarige — bei ben Sinbljunteu glatt*, lang* unb raubfjaarige Unterraffen. $ei ben

SdjroeiBljunben, Toggen unb köpfen finbet fid) nur ba3 Ölattbaar, unb Spi&e unb

^ubel bnben ebenfalls nur bie eine, ifjrcr 9faffe eigentl)ümlidje Skfjaarung.

') „To* Jttlimo frrcinfluftt bclinitit» bir ©narbin>uti(i l>rr Hjirrr." (Tnrmin. T. 3Jar. II.)
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IV. Pie Statße
1

).

$er ftarbftoff in bfr fcaut unb bcn paaren. UÖte bei allen (Säuge-

tieren wirb and) beim ipunbe bie ftarbe ber 33er)aarung junadjft burd) beit in ben

einjelnen paaren enthaltenen Sarbjtoff — ba» fogenannte Pigment — bebingt.

$a§ Pigment roirb inbep nid)t in ben Goaren jiibereitet, fonbern burd) bie Ceberb,aut

(HL £aut unb £>aar.) unb Don biefer ben paaren jugefübrt, unter Uinftänben aud)

öon bei fraut roieber abjorbirt. — Tafjer entfpridjt bie bunflere, graue ober fd)tuarie

Färbung ber $aut genau ben betreffenben farbigen Stellen ber Behaarung, ja bei

jungen .ftunben finbet man tleinere Rieden bereite genau in ber $)aut ausgefprodjen,

et)c biefelbcn nod) in ber Skfyaaruug »ortjanben finb. — üfyiere mit buntel gefärbter

£>aut roerben im ungemeinen für bauerr)after unb heftiger gehalten, roie foldje mit

I>ell fleijdjrötljlidjer fraut. — Xie nadte, djagrinirte £>uutbebedung ber Wafenfuppe ent-

fpridjt in ber Färbung meiftenä ber bunfelften ftarbe bc* ÄumpfeS (fdm>arj ober

bunlelbraun); bei meinen ober meifsgefledten £>unben erfdjeint bie 9iafe bagegen oft

t/ellfleifd)rötf}lid) unb felbft gefledt. Taffelbe gilt Don ben 3 f^""ägeln unb ben

Sdjleimt)äutcn ber ßippett unb be» (Baumen*. 33ei $>unben ber b/ifsen
r
$one finbet

man oft 3unÖe m^ Baumen bon fdjroarjer ober bunlelbläulid)grauer Öärbung.

Die großartige $erfd)ieben!>eit ber Färbung ber ©eljaarung loirb sunäd)ft nur

burd) ba§ bunfle lörnige unb ba§ gellere gelöfte ^igment Ijeroorgebradit, roeldje in

ben 3eflen beö Wartfirang» unb ber 9tinbenfubftan$ ber einzelnen Jpaare abgelagert finb.

Ta» gellere gelöfte Pigment liefert bie Unteren ftarbentöne oon £>elIblonb bi§ SRotf),

roäf)renb baS buntlere lörnige Pigment bie tieferen braunen unb fdmjarjbraunen

Farben ljeroorbringt. 9luf>er biefen ^arbftoffen tommt bei (Srjeugung ber Haarfarbe

aber aud) bie lid)tbred)enbe (Sigenfdjaft ber in ben paaren enthaltenen 2uftbläS(^cn

unb bie SRaufjigleit ir)tex Oberfläche fer)r in S3etrad)t. So wirb 5. 39. unter Um»

ftänben baS tiefe ©djmarj burd) ^id)tbred)ung in SMäulidjgrau, SRotb,braun in Diotblid)--

grau berroanbelt. Unb bei fortbauernber 9lbuar)me beS Pigmente erfd)eint ba§

fdjiuarje £>aar aOmälig tyü ftlbergrau, baö rott)braune blajj rabmfarbig unb jule&t

tein roeip.

]
) Xie obige Vbfyanbluug über btr ftorbe unb i^rc Vbänberungen beim Qaus(junbe beruht

auf eigenen Stubien be8 8?trf. unb ifl jum großen Xljeil bejfen unboflenbeler Arbeit: Xit Rut-

fiefjung unb Vbänberung ber färben bfr Säugetiere, entnommen. — Xer ©egenftanb ift meine;

"SiMneni in bfr »orliegenben Vuffafjung bis jetjt nidjt eingetjenb unterjudjt, — ben interenanten

Mlbfyanblungen übet bie „3eid)nung ber Eäugetbiere" bes Qerru ^rof. Dr. Cime v = Iiibingen

(in ber 3«Md)«ft „Qumbotbt", 1885 bis 1888), weldje bet llnletjeidjncte erft uor ftui^rm tennen

lernte — , liegt eine flonj onbere ^luftaffung ju Gkunbe, mie j<^on eine oberjlä^liifcf 9}ergleieb,unfl

jur Genüge jeigen tniTb.

5
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34 (Srfter Xfccil. §au8fcunb unb 3öilbfcunbf u.

@ine 9lfcänbctung bcr Färbung be* einzelnen $>unbc3 roäbrenb feiner 2eben*jeit

finbet nur in fcfjr befdjränftem Örabc flott, Ter neugeborene $>unb trägt nid)t n>ie

feine roilbcu Herroanblen roäbrenb ber erften fiebenStage ein fdm>arjgrauc3 , glanj«

lofe» 28olllleib, fonbern jeigt im ungemeinen foglcid) bie 3rarbe, roeldje er für bie

Xcuier feine» i'ebenS behalten roirb. Todj ift ba* erfte fogenannte 9)?ild)baar,

roeldje* ber junge ftunb roäbrenb ber ©äugelt trägt, ftumpf unb glanjlo* unb bie

3ri* be§ Wugc§ fteigt eine t)cQblanlicf)c ober roci&graue Färbung. W\\ bem jroeiten

unb britten 3abre bat bie ftarbe i^ren £>6f>epuntt erreicht, nimmt im f}öb,ereit
sÄUer

roieber ab unb e* jeigen fid) bann in ber Wagen* ober ilippengegenb nie! einzelne roeiB«

graue ftaare. — 3(u3nabmcn biefeS geroöbnlid)cn Herlaufe* madjt ber garbenrocdjfel

ber jungen ftunbe mancher bura) reujung ^efler unb buutler gefärbten Waffen ent»

ftanbenen lliiterraifrit. ©o werben bie jungen bc* filbergrouen unb broncefarbenen

9)or!jbireterrier3 in ber reinen fdparsgclbcn Färbung bc3 Hlad-tan-IerrierS geboren —
graue Toggen geigen nur in beu erften £cben£jal)ren ibre fd)öne blaugraue Färbung,

rocldjc ipäter in ein fhimpfe* 9(fd)> ober hellgrau überzugeben pflegt, unb bie filber«

grauen ftledeu bcr fogenannten „ligerbäcbfcl" DcrfdnDÜiben mit juncfymenbcin Sllter oft

Döllig in ber fid) mef)r unb mebr ausbreitenben f(broarjen ober braunen ©runbfarbe. —
ßbenfo fommeu bei Suibncrbunben bei ber jroeiten Paarung uid)t feiten nod) gelbe

Wbjeiri)en al* IRüdfdjlug jum Horfd)ein.

Wllc biefe Wbänbcnmgcn ber i$axbe be* einzelnen ^nbiDibuum* roäbrenb

beffeu Ccbenabaucr finb Derfdjroinbenb tiein im Hergleidj mit ben großartigen Umroanb=

hingen, meiere bie Färbung ber £>unberajfcn im Herlaufe ber $eit in beu Dcrfduebenen

Generationen burajlduft unb auf ibre Wacbfommen übertrügt. $ie ©djilbcrung biefer

intereffanten Vorgänge roirb uns junäcbft befd)äftigen.

$te urfprünglidje ober natürlidje Färbung bed §unbe3 nnb ibre flbanberung

in frolße ber Somefticfltion ttnb fünftlidjen ^äffttuttfl.

(iin alte* ©pridnoort fagt: „quot homines, tot sensus, quot canes, tot

colores!" — „fo Diel ÜJleufdjen, jo Diel Meinungen —, fo Diel .ftunbe, fo Diel ftarben".

3n ber Xt)at fiubeu wir bjer nid)t allein eine grope Herfdjiebenbeit ^infic^tlicfy ber

färben, fonbern aud) ibjer Hertbcilung in gorm Don Rieden, ©treifen, flammen,

Wb$cid)cn u. f.
ro. 3u biefer Dcrroirrenbeu Wannigfnltigfeit ift bennoeb, eine geroiffe

Wefe^mätugfeit md>t ju Dertenneu. 9luf bie 9}tef)rjal)l unferer ftunbefreunbc roirb bie

(Srroäbmmg fi'if3 fd)roarjen £mnbe* mit roeifsen Cbreu ober eine* TadjäbunbeS,

roeldjer bie befannten gelben Wngenflerfen auf bem .^»intertopfe trägt, entfdneben fomifdj

roirlen, ot)ne baf; Hcroeife für bie Unmöglidjtcit biefer 3rarbcitfirUungcn erbracht werben

fönnten. ift um fo met/r ju Dcrrotmbern, baß man biefer ftrage bcr Jyärbung§«

gefefcc bi* jc&t nidjt näber getreten ift, all bieielbe bod) mit ber ftragc ber flbftam»

mung be5 .tfunbes, roie mit beu Hcbingungen rationeller 3üd)tung eng ^ufammeu-
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bangt. Won würbe aisbann unter ben ftunben mit „rotten Supereiliarfleden" nid)t

mebr eine „Urrnfje" ober bejonbere „SpecieS" omnutfyen, bie buntfe^cefige gärbung

ber englijdjen gucb*b""be nidjt als 3iüdjd)lag auf beu .^)t)äncn^unb (Lyeaon pictus)

auffafjen, bas Auftreten eines weiften üBruftftreifens bei unferen £d)roeiBbunbcn nidjt

fofort als folgen einet $aftarbirung anjeb,en, einfarbige ©emarbiner nidjt als „unedjt"

bejeidjnen unb nic^t gewijfe 9lb}cid;en als 9tajjejcid;en ober Points auf (teilen, weldje

feine ^tuäftebt auf fixere Vererbung tyaben lönnen.

Xer einjige unb üugleid) febr naf>e tiegenbe Ausgnngspunlt jur l'öfung ber In«

in 3?etrad)t fommenben fragen ift bie burdjaus berechtigte Annabme einer urfprüng»

lieben, milbljunbartigen Färbung bes .^tmbes, weld)c roir als „9(ornialfärbung"

bejeidmen wollen. UlMe nun in unjeren fpijj» unb fdjaferbunbartigen Inpen fid) bie

Sonnen unb bas Naturell ber $)Übfjunbe aUein erhalten bnben, jo finbeu wir auch,

bier bie natürliche ^ ä t b 11 u g ber Jpunbe am beften oertreten. Unter unferen ein»

beimijdjen 'Jlajjen ift es namentlich ber graue 8pife (Süolfsfpifc. Pommer), befjen

einfad) graue, an ber Unterfeite Härtere '-Behaarung burd)aus mit ber bei Wolfe*

übereiuftinunt. @3 lommt fyiex weniger bie mebr braune, jd)wärjlid)e ober rötbere

Färbung in $etrad)t, fonbern junär^fl bie Abgrenzung ber buntleren ftarbe bes

Cbertbrpere bon ber befleren beö Unterleibes, ber $ruft unb ber flopffeiten. ~ Xa
bie je llntcrjdnebe i)kx noeb öfter jur ©pradje fominen werben, fo bürfte es ^wed«

mäßig fein, bie obere bunflere Färbung als „Stumpf färbe" unb bie bcUe ber

Unterfeite unb ber Abdeichen am ftopf unb Jpals als „Warfenfarbe" ju bejeid)nen.

$ei bem grauen 2Bolfsjpi{j (lafel II, ftig. 1) erfajeint bie Abgrenzung

jwijd)en Wrunb- unb Warfenfarbe nod) jiemlid) meid) unb uerjdjmominen in ftolge ber

Jangen !öcf)aarung unb ber mattgrauen färben. — dagegen tritt ber tfontraft jroijd)cn

beiben bei bem fd)warjgclbeu Xadjsbimb, $ig. 2, jdjärfer Ijeroor, bieje gelben Ab.
jeidjen bei fdjwarjer iWumpffarbe entfpredjen aber burdjaus beu Abdeichen

bes SÜolfsfpityes «"b bei Solfcs, jie jinb eben nur burd) tünftlidje 3»<ht»

waf)l bis jum Grtrem gefteigert unb fd)ärfer abgcgvcnjt. Unb mabrenb bei

unferen Tad)5bunben nod) an beu SJotber- unb ^unterlaufen weiften« ein Inonccfarbencr

Uebergangston bunt, Hermifdjung bes gelben unb fchmar^on fcaares borf)errjdit, jeljeu mir

beim englijdjen $Mad*tan=Icrricr bie (Mren^en jmijd)en Schwarz unb 0Mb fdjarf, wie

abgejdmitten, bon einanber getrennt. (*benjo ift bas OJelb bor Augenbrauen beim

üerrier roie beim rein gezüchteten $ad)sbunb auf einen lleinen runben ^untt obetbalb

bes inneren Augenwinlel* bejdjräult, ba an biejer Stelle bie lodere ßautroct&e

mit ibren oerlängerten 2aftl)aaren liegt unb bie belle Warfenfarbe immer beu

toderften £>autftellen folgt, wäbrenb bie buulle Wartenfarbe fid) auf bie

bitteren Partien ber £>aut beftbrantt. — Tas ift bie einfache tfrflärung ber

ratbfelfjaften „Superciliarfleden" l
)\

]
) Xxti gilt jlir aUt 7 1a\[Wüx\a\ <£, 2H» br§ t>utibr». Sr^r aui|ällifl ftidjtinl oud) oft

b« auf btn bertrn ÜHunßni flrt^nbc iWorjfnflcd, rorldjrt beim «inji (5t)<irU5 epauiet unb ^lad = (aii-

Imi« im ttnglifdjcn vt>o\)l aU „kis.sing-HiH.f bfirirtjitft roirb.

5*
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36 tfrfter Xt)eil. OauS&unb «nb iBUb&unbe it.
i

i

$iefe Stcrmalfärbung bcä JpunbeS, wie mir fie in ib,rer natürlichen Grfdjeiuung

bei bem grauen 2i)olfsjpitj unb aufS £>öä)fte gesteigert bei bem fdjroarjgelben XadjS-

hunbe frmien gelernt fyaben, tritt gelegentlich bei jeber anberen Stajje, wenn auch

nur unüofllommcn, auf unb fann nur mit 9Wül)e fteitineilig unterbrüeft roerben. £aS
beroeifen jur Öcnüge bie fo \%mx auSjumcrjenben gelben ftledcn über ben klugen unb

an ben fangen mancher juchten bctitfchcr £>ühucrb,unbe. Unb bei bem weife unb

jdnvarj geflccftcn Dalmatiner, beffen ^etermung <»" SRegelmäfjigfcit nichts ju münfehen

übrig läßt, tauchen nitht feiten gelbe ober braune Rieden neben ben jehroarjen auf, unb

^oar genau unb auSfchlieftlich an benjenigen Stellen, roelche beim
$achsl)unbe bie regelmäßigen gelben Abjeidjen tragen! — $iefe 31)at-

fachen bürften r)inrcic^cnb fein, um bie tttdjtigtcit ber Annahme einer urfprünglichen,

roolfSartigen Färbung bcS £mnbeS ju beiocifen. «suchen mir nun bie Abänberungen

ju fchilbern, roeldje biefe Üiormalfärbuug im l'aufe ber ©enerattonen burch Steigerung

unb Abnahme beS Sarbftoffcö in ben fyaatcn erleibcn fann.

Stctgfrnng fcrs -fnrbltoffts.

a) Allgemeine unb gleicbjnäfeigr Steige;

tuiifj beä jjarbftoffrs, mit tfrljallung

ber iuitürti<b,eii Abgrenzung brr Stumpf-
unb 5Jtar!enf arben.

b) Einteilige Steigerung unb Ausbreitung

ber Sumpf färbe bie jum $>er|d)n)in--

ben brr UMürfenjarbtn.

c) 6infeitige Steigerung unb Ausbreitung

b« Worten färbe bis jum «er^miiu
ben ber Stumpffarbe.

(fcterju bie lojel II.)

Abnahme 5r$ iarbftofjcs.

d) Allgemeine unb glridjinäfeiße Abnahme
bf« ftarbftoffrä mit ßrljoltung ber

natürlichen Abgrenzung ber Stumpf;

unb ffliartenfarben.

c) Stedeiiweife Abnahme bei ftarbfloffe*

mit ober otyne Beibehaltung ber ^Harten*

färbe.

f ) SleHenmeijeS böUigeS 3?erfd»oinbrn be8

garbftorfes ober Sdjedenbilbung.

(fcierju bie Xafel III.)

a) (Sine allgemeine unb gleichmäßige Steigerung ber Wormalfärbung

(lafel II, 5»Q- V) biä jum ßrtrem jeigt junächft ber fchon ermahnte fchroarjgelbe

£acr)Shunb gig. '2. — ferner gehören £)ierl>cr alle anberen Staffen mit jehmarjer ober

buntclbrauncr töumpfjarbe unb gelber ober rotbrauner Utarfenfarbe (Abjeichen), immer

oljnc 2Beij$, 5. 33. iMad'tan^crrier, Öorbonfetter, öftcrrckhifchc Traden, fling 6harle4

Spaniel.

b) Xie cinfeitige Steigerung unb Ausbreitung ber SRumpffarbe

bebingt bie einfarbig braunen unb fchroarjen £>unbe ohne alle Abjeicb/n, mie fte unter

ben ÜJorftchhunbcn , 9ieufunblänbern , Ületrime, fehmarjem Spu), tyubtl unb anberen

Waffen Dortommcn. — $er gemöhnlichc Verlauf ber Schmarjfärbung ("DcelaniärnuS)

bei normal gefärbten Jpimbcn befielt eben in ber gleichmäßigen Ausbreitung ber

bunfeln 3funipffarbe bi» 511m Skrfchtoinbeu aller Diarien unb Abjeichen. — 3ntereffant

ift bagegen bas Auftreten ber Schroarjfärbimg bei £unben öon r)eller , einfacher

Färbung, fytt tritt baS Schmarj juncichft gerabe an jenen Stellen beS ftopfeS auf,

loelche bei normaler Färbung bie gelbe OJiarlenfarbe eingenommen hotte! — 6s ift
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3>if fjotbf. 37

biefclbc Grfd)einung, »nie bie negatioc platte einer ^Ijotograpljie, treibe ebenfalls

alle i'idjtftcllcn buntel unb bie bunfeln l> e 1 1 erfd)cinen laßt. — So ^at j.

ber ilopf be3 Waftijf bie oollftänbige ü)lartenieid)nung (bie Abseilen) bc* TadiSfwnb«

fopfeä in Sdjroarj überfetjt — fogar bie einjelncn £>autiuarjen auf ben löangen

geigen fid) al* beftimmte runbe fdnrarje Sieden. Sieiclbe ober annäbernb biejelbc

(*rfMeinung finben mir bei ben S diweißbjinben, gig. 5, unb bei bem ©olffffpifc,

3ig. 2, legerer jeigt außrrbem an ben Horberläufcn bereits einen fdjmarjen Jtrd —
bie fogenannte „Taumenmarte" (thumb-mark ber (Snglänber), roeldje nebft einigen

buntein ftl^n öll f ton 3eton ben ^Beginn ber Sd)roarjfärbung ber 3>orberlaufe

anzeigt. 03leid)jeitig färbt fid) bie Sdjrüanjfpi&e fdjmarj unb ein buntler Süden»

frreifen tritt auf, melctor bann ju beiben Seiten abwärts laufenbe, gerabe ober

flammenförmige Streifen (geftromt) abfdjeibet. SiejeS Stabium ber Sd)tr>arjfärbung ift

beliebt bei unferen Joggen (lafel II, ftig. U), eS toinmt aud) bei ben gejtromten

Scf)roeißl)unben nid)t feiten öor, unb wenn man l)icr bie bunfelften jungen eines

SBurfeS immer aufjiet>en unb paaren mürbe, fo tonnte man balb ebenjo roobl einfarbig

fd)roarje Sdjiueißljunbe feton, roic bereits geftromte unb fdjroarje 9JtaftiffS in 6ng«

lanb gejüdjtet merben.
-

e) Ginfeitige Steigerung unb Ausbreitung ber bellen 5)t a r f c n f arbe bis

jum SBerfcbroinben ber buntein Sumpffarbe läßt fid) bei ^erglridwng öerfdjiebener

Stabien biefer ©elbfärbung (JlatriSmuS) bei unferen Xadjc-ljunben unb Skadeu

leid)t beobadjten. löei normal fdjroarjgelb ober braun unb gelb gefärbten Grcmplaren

breitet fid) junäd)ft ber tolle Augenbrauenfled briüenförmig aus, bann rüdt baS @elb

ber ^Diarfenfarbc an ben hinter» unb SJorberlaufen in bie £>Öf>e unb umfaßt ben

ganjen $)alö, fo baß nur ber Cberfopf unb ber Süden Don ben Sdmlteru bis jur

Sutljenfpi&e bie buntle Sumpffärbung jeigen. Diefc ftärbung ift eine gcroörjnlicto

Grfd)einung bei unferen Traden, roirb aber beim 1ad)Sfniub nidjt gemütifd)t. Wit

bem meiieren Storrüden biefer Gelbfärbung mirb bie fdjroarje Sumpffarbe auf ben

Süden befdbräntt, mo fie einen großen Sattelfled bilbet, rocld)er in bie 9tutt)e Der«

läuft unb an ben Seiten ber fteulen oerfdjminbct. $ieS ift bie beliebte unb legitime

Färbung bes englifdjen iBloobfjounb unb beS franjofifdjen St. ,v>ubert()imbe$, ebenfo

tommt fic bei unferen . Traden als Uebergang ju bem einfarbig rotbgelben bleibe

oor. — (5inen braunen £ad)Sl)unb mit uorgefd)rittcner ©elbfärbung jeigt $ig. 4 ber

iafel II, julefct erfdjeint ber ftunb tyti. rotfjgelb — ober braungelb oljne Ab$eid)en,

bod) ift ber Süden immer buntler unb farbiger roie bie Seiten.

SUäljrenb bie brei oorbetgetonben Paragraphen bie Steigerung bes garbftoffs

belmnbclten, lommt nun bie Abnabme brffelben $ur Spradjc, beren Derfdnebenc

Stabien burdj bie Abbilbungen ber 2afel III üeranfd)aulid)t »erben.

i\) Allgemeine unb gleid)mäßige Abnahme beS ^arbftoffv mit £rf)altung

ber natürlichen Abgrenjung ber Sumpf, unb Wartenfarbe bezeigt Jig. 2, lafel III.

(§3 ift ein beutfa^cr Sattler, beffen Altern ober Voreltern üielleidjt uod) bie Sormalfärbung
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in reinem Sduuarj mit gelben Abjeicb,en trugen, mäfirenb biefelbe b,ier ju mottem

91{cr)grau unb lidjter SJroncefarbe in ftolge be? allgemeinen Sc^minbenö beä ^igmenteS

obgefdjtoädjt ift. — Tiefelbe drfdjeinung mieberbolt fid; bei bem feibenboarigen

s?)Drffbire»2errier, nnnäljemb anet) beim Tanbie«Tinmont. — Ta? blaugraue SÖinb«

fpiel, ftig. 3, lafel III, ofjne Abjeidjeu flammt Don einfarbig fdnoarj gefärbten

ßjremplaren, mäbrenb bie <Rad)fommen rotbrauner ober rotbgelber Altern beim

Sdmunben be» Pigments 1)tü jemmelgelb unb julejjt isabellfarbig erfajeinen. — Sei

unjeren beutfdjrn Joggen finb bie beiben le&tgenannteu Färbungen eine geroörmlidje

6rji1)eiming.

e) StelleniDeife Abnabme be? örtfbftoffe? mit ©eibebaltung ber Warfen«

färben finben ivir am fdjönftcn bei unferen ligerbäcbjeln, ftig. 1, üafel II, au»«

gejprodjen. 5Bei jdjroarjcr SKumpffarbe erfebeinen bie b/öen glerfcn in ber 3ugenb be?

Jpunbe? Ijell filbeifarbig ober blaugrau, bei brauner SHumpffarbe bagegen bell rötl)lia>

grau. — «Riebt feiten ift mit biefer fritbung ba? Auftreten be? ÜHaSauge? (farblofe

3ri?) oerbunben, oft nur bei einem Auge ober gar al? einzelner geller 91iß quer

burd) bie jRegenbogenljaut jiebenb. — Tiefelben graublauen ober eifengraueu Rieden

jebod) ofyne Abieidjen finben fieb, bei ben bcutfd)en Toggen.

f) Da? ftellenroeif e Döllige Serfdjnmiben be? Sarbftoffe* in £>aut

unb £>aar bebingt bie rein weiße Färbung be? ipaare», welche btirct) eine raube

Cberflädje br? $aare? ^ie &,ir$ ,üfitf Warlräumc mit feiner Üuftbertbeilung im

inneren be? £taare§ noa? begünftigt roirb, unb ift bei anberen £>au?tbieren als „Scheden»

bilbung" befannt. — Ta? 2Heiß pflegt juetft am oorberen (>nbe be» S9ruftbcin» al?

fdjinale £inie aufzutreten, unb finbet mau wenig £mnbe, iucl(t)c nid)t menigften? einige

weiße iporrijen an biefer «teile tragen. Temuäd)ft l

) folgen bie (*|.tremitäten — bie

eine ober anbere 3fbf"Uu&c — , bie tippen unb äußerfte Sdjmanjfpifce. Da» äöeiß

rüdt bann an ben Süßen immer tjö^cr binauf unb gleid)jeitig zeigt fid) wobl mitten

auf ber Stirn ein runblidjcr ftled, ber fid) oft nad) Dorn ju einem fabmalen ober

breiten Streifen (Safte) Dergrößert, melier mit bem UUeiß ber Sdjnauje fi$ ber«

einigt, ^ig. 4, 7, 8. 3m Allgemeinen beüoryigt ba? 2ileiß bie loderen $>autfieHeu,

weld)e juüor uon ben s
}Jiartenfarben eingenommen waren, bilbet bafyer audj früber

einen breiten weißen 4*KJl»riiig 'u brr loderen Wadenljaut, ebe e? ju ber feften

91üdenpartie, bem fogenannten 8attelfled, übergebt. Am langften balt bie buntlc

Wumpffarbe an ben Cljren, nmnentlid) an bereu Spißc, au? unb pflegt ba? Beiß

bier uid)t eljtr ju erfebeinen, bi? ber übrige Sförper größtenteils weiß geworben

ift. — laf. III, ftig. £>ierl»er gehören alle weiß gefledten £mnbf.

Ter edjte ober allgemeine unb öolltommeite Albini?mu§ bebingt junä^ft

immer ein pigmentfreie?, in {yolge ber burdjfdjfinenben Blutgefäße rotb gefärbte»

Auge, ba ba§ Auge gerabe berjenige flörpertbeil ift, in meinem ba? Pigment unter

') brn Wadjfoinmrn, ni(t)t bti ein unb bfmjrtbrn gjnnplarf.
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^l<fft«»fiffs (1) »n& ittfCMtitCf Cl bis 3) -5f r6fr itfen Its SarßÄofff 5.

Stf fff n uj < i l> v. <? f r I cfi w i n i> f » Öflkt6nt (4 6is 8).
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normalen Skrbältniffcn am reichften aiiger)duft ift. 3nbcß ctinnerc ich mic^ nur eines

einigen ed)ten Albino «lerrier»; boct) erhielt ich burd) ®uft ab 2ang« Stuttgart im

Saufe biejeä Sommers «Ro^ridjt. baß eine weiß unb febroarj gcfledte Xoggenbünbin

bon einem roeißen fauribe gebedt brei
vXlbino-^unge mar f.

— Ebenfalls fteljen biefe

JäQe jer)r bereinjelt ba. Cb Schrtfenbilbung bureb, 3 »Jucht bi» jum boUfommenen

WbiniSmuS getrieben roerben famt , müßte juuäcbft burch ba§ (Srperiment beroiefen

werben. (5)eim ^ferbe finben mir reines 2L*eiß nur bei ben Steden unb ©eiß«

geborenen; bie Tabellen finö Albinos, trofe ihres gelblichen ftaareft.)

fllimatij^e ^errjältniHe mirfen inebr ober weniger auch auf bie ftarbe

be3 £unbe§ ein. So tritt baS Beiß allein ober mit Dereinjelten fctjroarjen frieden,

roie aueb ba* aus ffieiß unb Scbroarj cntftebenbe törau im höhten Horben am

bäupgjlen auf, roäbienb bie t)eiRcrett fiänber botroiegenb baS rotfjgelbe unb graugelbe

£>aar erzeugen. Ginfarbige Waffen finben fieb borroiegenb in hochgelegenen, gebirgigen

Wegenben, buntfarbige Scbedenbilbung in ben Wieberungen, bie reiebften unb ge>

fättigtften färben entfteben im gemäßigten , frucfyroarmeit fllima. — Ski ber geroall*

famen 3ücbtung neuer europäifa>r ßulturraffen tommt inbeß ber tlimatifc&e Einfluß

hier roeit weniger in Betracht, roie bie 3ua)imaty.

Xte SJertbeilung beftimmter Färbungen auf befonbere Waffen
toirb bei allen (Hebraucbsfmnben junäcbft burch baS £>crtommen jcbeS SanbeS beftimmt,

welches in ber Siegel jugleicb bie für jebe $eftimmung beS #unbe§ am beften geeignete

gärbung aiigiebt. So fyat man nur rötblicbgraue unb gelbbraune Scbrocißbunbe, ba

bie* eine althergebrachte $>auptfärbung ber «äffe ift, roelcbe erfabruiigSmäßig bom

Öocbrotlb am roenigften gefürchtet roirb. — Sei unfercu beutfehen Jöühnerhunben haben

mir nur baS buntle SBraun unb 2i)eip in oerjehiebener 30eife auftretenb. (Ginfürbig,

gefledt, gefprenfelt.) Turdj biefe bei uns allein gültigen, bon Alters t>ct beborjugten

färben unterjebeiben fich unfere beutfdjen £>ühnerhunbe bon ben meiften auSlänbifcbcn

Storftebbunberaffen; außerbem tonnen roir aus birfen beiben färben je nach Skbürfniß

jpunbe juchten, roeldjc entroeber !aum fiijlbar im SBalbe finb ober fchon auf roeite

$ifiancen im Selbe auffallen. iöeim Tachslninbe ift bie roeiße frarbe berpönt, ba fie

ber Grbarbeit biefer Waffe nicht rntfpricht, beim Skrnarbincr roirb bie alte ftärbung

ber berühmten $)unbe be§ £>ofpij aufrecht erhalten, roährenb bei ben eigentlichen 2uru§«

hunben bie frarbe borroiegenb mit Wüdi'icbt auf Schönheit ober Originalität ber Gr«

jebeinung, ja felbft bnreh bie Ijerrföenbe Hcobe beftimmt roirb.

Raffen roir bie Ginjelb,eitcn biefeS 9tb}\hnitteS ju einem leichter überfichtlichen

@anjen jufammen, fo erhalten roir folgenbes ®efammtbilb:

Tic urjprüngliche ober natürliche Jarbung unjereS JpJiiSbunbeS ftiinmt mit ber

Färbung ber 2Bilbbunbe, namentlich aber mit ber beS JÜolfeS übereiu. Unter unferen

europaifchen Waffen ift biefe Söilbbunbfärbung boHfommen beim grauen Spiß (2Uolfs»
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fpi&, Pommer) erhalten, fic tritt ober unöollfommen unb fteflenroeife bei allen Äafftn

gelegentlid) auf unb fnnn nur burdj ftrengftc 3ud)troaljl für längere ober furjrre 3'«t

unterbrüdt roerben. — Wan lann baljer bie Färbung bei IBolflfpijjel all bie

9iormalfärbung bei frunbel betrauten. Sie befteljt im Sßefentlicb/n in ber

buutfln $arbe bei ganzen Obertörperl (OJruubfarbe) unb einer gelleren bei Unter«

törpetl unb ber Mopffeiten (Warfenfarbe), roeldje in iljrer beftimmten Slbgren^nng

tton ber bunfrln (.Mrunbfarbe bie belaunten Slbjeicben ober Warten bilbet. — Tiefe

Warten finb beim äHolflfpifc roie beim lüolfe in ttolge ber geringen Unterfdnebe ber

fihroarjgrauen Örunbfarfce unb ber tjeller roeißgrauen unb gelblichen Wartenfarbe, roie

ber längeren Skfjaarimg nidjt fet)r auffällig, bagegen treten fie in unferen fdnoarjen

Tactyltninben mit gelben Wbjeicb/n, roo fie burd) 3 l| d)troaf)l bis aufs £>öd)jte gefteigert

fmb, febatf unb beftimmt Ijeroor. llnbetfcnnbare Spuren biefer Reichen fommeu

als 9uidjd)lag bei allen Staffen gelegentlich, oor unb oererben fiä) bartnadig. — Tie

Wbnnberung ber "Jlormalfarbung «bei ben beridjiebenen Staffen unb raffelofen $>unben

entfielet junädjft burdj Steigerung unb Uebcrfjanbnatmte, ftbnafmie unb Dblligel 58er«

fdjroinben bei ^farbftoff? ber Jpaare. (Welaniltnul, ftlabilmul, %llbim*mul.) Tie

berfdjiebenen Ueberganglftufcn biefer Wbänberungen ber üformalfarbe merben bom

3üchter burd) ftrenge 3uctjtroaljl möglicbft aufrcdjt ertjaltcn unb auf befonbere »äffen

befdjränft; biefe fünftlich. gewonnenen garbenftellungen fyaben inbeß nid)t annät)ernb

bie Tauer unb akrerbunglfälngleit ber natürtidjen ober Wormalfärbung mit itjren

regelmäßigen bellen 91bjeia>n.

V. ^teußere ^orm bes Jaunbefiorperö.

(JBerftf)iebenf)citcn ber Äopfbttbung, normale unb fehlerhafte &i(bung

bc* 9inmpfc* unb bev Grtrcmitäten mit Eejug auf ihre medjanif efjeit

33erbältniffe unb Verrichtungen.)

33ei ber großen 3krfd)iebcnljeit ber äußeren Sonn unfere» $aull)unbel ift bie

Slufflellung einel für alle Waffen gültigen WobcHel unaulfüfjrbar, unb ba bie unter«

fetjeibenbeu PIwrattere ber berfdnebenen Staffen bod) fpäter bei bereu Ginjelbefcbreibung

nähere (hroäbuung finben muffen, fo bcfdjranlt ftd) ber borliegenbe Stbfdmitt barauf,

&unäd)ft bie Ijauptfäajlicbjten ?lbänberungen ber formen bei ßopfel nartjjuroeifen unb

eine allgemeine lleberfid)t ber einzelnen Iheile bei (Frterieurl in Söejug auf iljre

mcdjanijdjen SJerljällniffe, roie auf itjre normale unb fet)lerb,afte iöilbung ju geben.

Tie unterfdjeibenben (Jbaraftere ber berfd)iebcnen £unberaffen finb am fdjärfften

aulgeprägt: 1) in ber ftorin ber Sehn au je ober nötiger bei ©efichtltbrilel bil
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ju ben Slugenbogen; 2) in ber ^orm tinb Stellung bea Cf)rc8; 3) in ber

ftorm unb Haltung bet 9tutf)e; 4) in ben ©röjje noer^ältni
j jen ber 6j.

tremitöten jum Stumpfe.

1) $ie gorm be$ flopfeä in iljren auffälligen 9lbänberungen.

WS «KuSgangSpunlt unjeret ^ergleiajungen müfien mir l)iet ben 2gpuS be§ 9Sitb-

5>tntnnun(i oer cinitlncn Ifctilc t<i ttjtcricur«.

A Ztt Äaiifl. g*njit4fMl»ril. B Cbntorf. C 9cban*. D Cul*. E SAult«. F tHirvnircintinia. Snuiftrh.

O «cid*. H ^nirn'dirnfrl. Ktulf. I :Hu«l«f. K 4lertftl.\u'c. 1« tnital jin> . I Jimfm *lti,i(nwinf<l. 2 Jlnf.i» t<»

?fKjnnc#. S Vivrcnvittlrl. IVuiitirmfrl , gdmrdr. 4 Ciwlirrc. 6 JUwnfurvc. * Jiaiiurudfi«. 7 flHafe pfr ttr

Stirn; tili» fAnuW Skrllrfiiiid jniwtim trn fliiaen bertrt : . 2 iit it t" t* t
- (mal. „Stop"), imiih nur ruttNi<fc<

»rubt (n>ir «. 9. frfira Äiiiji «t>arlf* Sranitt) biimit-, WIM ti» grinitiir*« : .SiiruaniPt". 8 Stirn. » tintcrjoyi.

10 »ftittf. 11 Wadm. 12 IBitrrrift. 13 iHiidn«. 14 Itntt (<Nicrtn). 16 «ntvrr. 1« £wit. 17 t»cdfrtdcloif.

18 3ilt>rnt. 6»füitfBprrfii. 19 Äfitr. 10 Jltn',i» *« flmht. 21 t».tcf l*riti. 21 Huitidtf it>rnarl<>i'. 23 Unifri*enfcl,

»4 evrmiftK'"'*- ,6 88 *iHt<rmi«rlfiii). 37 <»ri>*« flaUtn. 28 .(tbfitMlcii. » Jfhcii. 30 l«(itt*. 81 *«.ui*.

» «Audtnrrfii. 33 *Titftri»r<n. 34 Hiitfrl'rutt. »5 *»ermi<rm't. *» •Prutiliicrrrl- 37 «<Mjjii*. s» gdmltcrfrlatt.

39 VuMrluti. c*ultfr*flfnf. 40 flrm. Anntrin. 41 «Uftibi>d*n. 42 •iU-rarm. UnKr.irm. 43 Hcrrtrlitif . 44 «Uurtr.

mnirliiiF. 45 4,i(t«nt'rmir.K)(.

fcunbfopffS anriebmen, bejfett Sonn ficV^ am beften bei ben norbijdjen Spieen unb in

mandjen ed)äferbunben erhalten bat. 5Bei bem Bolt'SjpiJt (9tr. IIa) *eigt fidj bie

Si^nauje mäßig Wfpi&t, jebod) mit abgeflachtem Wafenrüden, ber MiiAfdjnitt Dor

ber Stirn nietjt auffällig anfteigenb, bie Stirn breit gewölbt, ba* breiedige Cljr be-
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ftdnbig aufteilt ftehenb unb fdjarf gefpifct. — Seim fdjottijdjen Sdjaferljunbe (d)

erfdjeint bet Sd)naiijentl)eil bebeutenb geftredter unb meljr feit Ii jufammengebriidt,

bie obere .ftälftc be« aufregt getragenen CljreS ift nact) oorn übergefdjlagen, roäfjreub

baffelbc beim ruffifdjen SiMnbIjunbc (c) nad) Innten unb beim '^arialjlnmbe (b) feitlid)

unb uormärts überfallt. — $er ftorterrier (e) &eigt in bem Meinen, breiedigen, oöllig

überfallenbcn , nad) Dom gerid)teten Cl)r bereits eine Sbntityentitg \ur Wusbilbung bes

„SMjaugeS", roeldjer im *üia[tiff (f) fdjon beftimint auSgefproctjen ift, beim 3d)roeift«

tfiß. 11.

a Ii c rl

f g k

'.»1 !' i n tu ; im ,u ii b e r dufteren i>ortn bc$ ftopffö unb Cialjc«.

n BtfWflrft. b 'l'.uMltl'iinr. c ttiiifiMxr SBuiNumr. d BifttÜftHt g*.ifal'iiut\ e Äorlcitifr. f iMamtf.

g 2<1m>fliii'iiur. h t>ii'i'M>*Brt.

lumbe (g) feine gröfite normale Wu?bilbung erreidjt unb beim 3Moobl)ounb (h) burd)

feinen tiefen 9lnfa$ unb fdnaubenfbrmigc Xreljung bis jum l^rtrem getrieben ift.

tfben fo feljr uariirt bie <}orin ber Cbcrlippe, meld)e l)auptfäd)Iid) bie äupere C^eftalt

be» Sdjnaujentljeilä beftimmt. SHäljrenb bie Kippen beim 2£olf*ipifo (a) nod) bidjt

unb tnapp ben Cbcrtiefer umjd)lief,en unb nur ben Waub ber Unterlippe überberfen,

otjne jebe £pur einer ^autfaltc im Wunbroinfel ju jeigen, ferjen mir bie üippen beim

SRafttff (f) fo ftarl üerlängert, baj? ber £>öl)enburd)meffer ber Sdmauje bie Adlige
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berjelben übertrifft unb bcr SRunbroinlcl tief bcwbgcfunlen ift. — Öleidfteitig ift ber

Stu*fd)nitt oor ber Stirn beim Utaftiff tief unb plöfclid) abgejcfet, roäfyrenb er beim

iyojterrier (<•) fdjroad) Derläuft unb beim ruffifdjcn Sitfnbljunbe (c) gar nict)t oorljanben

ift unö bie betreffenbe Stelle faft eine entgegengefejjte Söölbung jeigt. — Ter

fdjärffte ©cgenfafe ber ßopfbilbung jeigt fid) jroifaVn bcm Spifc unb bcm SMooblpunb ').

Tie Jorm be* £)alje» mirb bei dielen Staffen ebenfalls burct) Verlängerungen

ber £aut (fleblroammc, ftig. 11 f, h), roie audj burd) eine reidje ißeljaaruug (a, c,

d) auffällig abgeänbert. $a3 ledere gilt aud) doii ber ganjen Uutcrfcite be§ Körpers

roie Don ber £>interfeite ber Saufe, unb bei einigen Mafien finbcn mir faft alle flörper*

formen burd) eine langyjttige, feibenljaarige ober mollige Sebaarung berbedt unb

»erborgen, ein näb,ereä eingeben auf biefe mebr ornamentalen fltafieeigeutb^mUdjfciteu

roürbe jebod) t)ter \a meit führen unb finb bei bcr nucbjolgcnbcn Beitreibung beS

(srterieuTS unb feiner einjelnen 2fjeilc junädjft bie fur^aartgen Staffen mit anliegenber

$>autbcdc im Sluge ju behalten, ba e$ nur bei biefen möglidj ift, bie WuBcnlinicn

be» StörperS genauer ju Derfolgen.

•2) Normale unb fehlerhafte Söilbung beS SumpfcS unb ber Gr«

tremitäten mit 93ejug auf tl>re meebanifdjen 2}erf)ältniffe unb Her*

rid)tungen. $ie gorm beä flopfe», namentlich, be» odmaujcntbril», entfpridjt immer

ber Sicftimmung ber Saffe. Cin letzter flopf läfjt unter günftigen Ncbenbebingungcn

auf leiste Seroeglid)teit bc§ betreffenben (rremplars, ein großer unb fernerer flopf

auf Sd)merfü(ligte'tt jdjliejjcn. Taffelbe gilt oom langen, fdjlanten unb Dom furjen

unb breiten $alfe. — Ter gut gemachte fcal* ergebt fid) unmertlid) au§ bem Sumpfe

unb Derjüngt fid) nad) oben aümälig, roäbrenb ber Saden im Profil eine leiste 2ööl.

bung *eigt. Xie 93erbiubung bc« ftopfc* mit bem £alfc ober bcr „Gtfnitfanfab" ift

je nad) ben Soffen mel)r ober meniger fdwrf au4gcfprod)cn burd) ba3 £)eroortrcten

be» ^interfiauptdiammcd unb ber Okate, mie nud) burd) bie fteilere ober gerabere

SDintelftellung beS iffopfeS jum .ftalfe. Bei unferen beutfdjcn Staffen oerbinöet fid)

bcr §alä meift ofme ouffätligen SJorfprung bes £inlcrl)aupte3 mit bem Äopfe, roäljrenb

j. bie franjöfifd)cn ^arforcebunbe unb ber englifdje SMoobfjounb einen ftart Dor*

fpringenben Qenitfanfafc unb fpifcerc Binlelftelliing beS ftopfcS jum #alfe geigen,

ein langer ^aU ift meiften» ein 3c'djfn öon Sdjnelligtcit, ba bie £al3» 3d)ultei>

musteln b'<t großen Saum ju iljrer Gntioidclung finben.

$er3kufttaften Derbient in Bejug auf feine äufjerc #onn befonbere Bcadjtung,

ba er bie Organe ber Meinung unb beä Slutunüauf^ enthält unb feine ©eftalt für

bie Einlage ber edjulterblätter mistig ift. i>icr fteb^t mm ber meniger breite, aber

tief binabreid;enbe unb lange Sippentorb bem breiten, tonnenförmigen Jötufttorb gegen«

über entjdjteben im Vorteil. Orrftcret geftattet ben Sippenmanbungeu beim einatbmen

eine grofte feitlidje ?lusbebnung. roäl)rcnb ber touuenförmige 53rufttorb feine mefcntlidje

Hbtx aud) innerhalb ein unb brtKldcn Äofjf tönurn oujrälline aScrfdjirbritbeiteu brr

3otm M ad)dbfl» entfielen, («ctfll. bif Ubb. b« «övfc Dcutfdjer tur^aarißtr «orft^unbr

)
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Skrflnberung [einer Jorm erlaubt. — 3nbeß i[t eine ju fdjmale, feittid) jujammengebrüdte

Sörujl immer fetjlcrljaft. — $ie fange unb liefe bc4 SBrufitaftenS roirb bebingt burd)

ein lange» S3ruftbein unb bie befonbere Säuge ber roeiter auSeinanbergerüdten unb

fdjräg nad) tyntm gerichteten Stippen. $ie entgegengefe&te, ju lurje SMlDung bes

JBrufttorbe* fiubet fieb, nietjt feiten bei $ad)'*(imbfn unb roirlt immer fd)tt)äd;enb auf

bie bierbureb, ju ferjr verlängerte Wcrenpartie.

8«fl. 12.

Normale unb f cl)lf rlju f ic ,">onn b<4 »iiden* bti t>cr|d)itbtntn StffcR.

normale form, ^djlcrljaftc form.

1) SBinbljunb. «ierfiiöfflfnb fltwolbt, 4) Xoflßf. lur^fltboßfntr ob« eent--

ttruppe abfallmb. rüden.

2) Sorfte^unb. Sfldrnlinie nur tri«
5

> Jüt|«tcc*u«b. »innig ein
flrbofltne»

8
6) Dad)Sb.unb. *ufgcbo

fl
ni<r ober

3) Sudjsljunb. Miitffnlinit fap flftabc. ftarpfcnrüdfn.

$er 3t ü den bilbet ben SlbjdjluB beä üruftlaften» nad) oben, feine Starbinbung

mit bem fcnlfe »erläuft oben jwiidjen ben Schulterblättern, naa) rüdroärtö joü er fid)

unmrrtlidj mit ber Werenpartic Bereinigen, olme an ber $>erbinbung$ftelle eine auf-

fällige l^infentung jroiidjrn Würfen» unb i'rnbrnroirbrln }U geigen, $ig. 12, Sir. 5. £ iefe

nidjt fetten rjortommcnbe ÜRiftfritoung bclcibigt bei ftärterem Auftreten ba* Sluge unb ift
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faft immer mit Sdnoäche ber betreffenben Wüdenpartic oerbunben. — Tie fd)önfte unb

für bie meifien Verrichtungen günftigfte fioxm beä Stüdenä ift immer bic, bei melier

bie obere Aufsenlinie be* .Küdens Don ben Schultern fid) allmalig nach, rüdnuirt* fenft

unb bann mit leidster Schwingung nad) auftoärta unmerflicb, in bie mäßig gewölbte

Slierenpartie übergeht, nach hinten in einer leid)t abwärt* gerichteten Gruppe nebjt

entjpredjenbem Btrt$tmnfo| enbigt. W\\ bem ^uneljmcnbcn Hilter biegt fid) ba§ 9füd«

Srifl. 13.
grat bei ben meisten £mnben nach

unten burd). Tie Rltt$f muß

gleich, nad)bem fie ben Stumpf Der«

läßt, an Umfang abnehmen unb

aflmälig in eine mäßige Spitjc

oerlaufen; — d giebt nichts Un«

fchöncrcs, als bie langen cplinbri*

fd)en ober Stridruttjcn bei lurj»

haarigen .punben. vMnc Haltung

fann, je nach ber Staffe, eine

Oerfchiebene fein; im Allgemeinen

ift ftarteftrümmung nicht gcroünfeht

unb bie aufgerollte Stuthe ift nur

beim Dtop*, «piß, libctlnmb unb

oerfdjiebenen fleinen i'urushunben

geftattet. fehlerhaft ift immer

bie an ber Spi&c aufgefriimmte

„.tiatenruttje" (5«9- 16» c unb

f), wie aud) bie feittoärtä ge«

bogene unb getnidte „WuUk"

(ftig. 16, A unb d). Tie furje

Stummelruthe ift oft angeboren,

in einigen Staffen fogar jicmlich

conftant, mäfjrcnb !ünjtlid)e 93er«

ftümmelungen jeber Art fichnicmal*

oererben.

im Vorbcrfdjentcl ift ju«

ndchft bie form ber Schulter ju

beachten. Ta£ Schulterblatt muß lang unb fdjräg geftcllt unb mit einem Armbeine

oon gleicher Siefdjaffenheit fpißroinflig im Vuggetcnt bereinigt fein, um räumenbe Sic«

toegung ju förbern. — Tic fdjlecht gemachte Schulter jeigt ein gerabeftcf)cnbc*, turjeS

Schulterblatt unb Armbein unb ift mit bieten fleifd)igen SJtu*fclmafjcn überlaben, mäh«

renb bie gute Schulter flach fet)ntg, nach bem Spracbgebrauche „troden" erfcheint.

33ei bem fehrügeu, langen Schulterblatt unb gleidjem Armbein wirb ber fentredjt

unter bem hintern (Snbc be* leiteten ftehenbe Vor arm unb ber ganje untere Itycü

Jlctmalr unb fehlerhaft' Stellung »er

i'ot&f tläuff.
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bes 3>orberlttufe9 roeitct nod) hinten gepellt unb jomit ber hinter bcn Sdjultern Uegenbe

SdNuerputttt bc5 Rumpfe« beffet unterl"tüj}t. — Ter (5llenbogenfort)a|j beä ^orarmes

barf nidrt an ber IBrufiioanbung hinauf reiben, fonbern niujj gut „niebergelafjfu"

fein unb roeber einwärts noch, noeb aupen gebre^t erjebeinen, jonbern mit bem $ug.

ober Sdjultcrgelent in gleicher flache liegen, Erftcrc Stellung beä Ellenbogens eriebmert

bie Bewegung bind) Weibung an bet ftippenmaub unb bedt jugleich ben gonjen unteren

öij. 14.

Ctrtfft Horbfrlaiif bc« J&nnbt4.

2t)eil nad) aufcen, rooburd) namentlich bie anftoftttfl gebrebje Stellung bc* rtiiücä

(rtig. 13, f) bebingt roirb. — Ter ausmärt* gcbrcljte Ellenbogen ^rohiqt im Wegen»

tljcil bie 3^en|pihen noch, cinmärtä (ftig. 13, d). SBeibe Stellungen l'inb feb,lerboft,

boeb, ift bie ledere ber Skrocgung nicht binberlicb, ba feine '«Reibung bes Ellenbogens

an ber ^ruftmanbung ftattfinben lann. Tie |U meitc Stellung ber 4>orberläufe (d) il't

mctfbnS non cinmärtä gebrebtem ?ui;e begleitet, niäbrcnb bei ber engeren, burdj

jchmalc SÖrufi bebt: gleit Stellung (f) bie ^orberfnie ftd) cinanber nähern unb bie
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3eb,en roieber nacb, ou§roärt4 gerietet finb. 3m Profil fofl ber untere Ifyeil be*

l'orberlaufeS Dom (fflenbogcngelenf abroart* bis jum ^nfse eine möglidjft gerabc

l'inie, joiüo()l an ber Vorbereite roie bjnten bilben (b). — Tie Turctjbiegung im

Oicicnf bet VorberfuBrourjel (c) ift eutfdueben ferjlertjaft, jeigt ^crjmäcfje ber ixefiel

ober ^uBiour^el unb ift mciftenS mit VlattfuR Uttb geipreijten 3t$ett nerbunben (f ).

Uluftrerbungen oberhalb be-3 ©elenfe* ber VorberftiBimirjel (Votbertnie) (a) finb

meiftenä t^olge Don flnod)entrantr)eiten (!Hb,acf)iti3) unb erjdnneren bie SJeroegung immer

metjr ober weniger.

Ter frunb berührt im ruhigen Staub unb Öang ben Grbboben nur mit bem

oorberen 3c^cngf^»1 ' (3ft)c»treter). Dwfc eigeutfnimlidje Stellung ber ^etjen jeigt

Untere \'t n f i <b t &e« <$ufe<a mit gr irbloffentn un» gtfucrijtcn 3 { t> f "-

am beften bie Wbbilbung be-3 ftelettirten i}ußeä (gig. 14, 1 n. 2), boct) (mben bie

3cf>en meift eine metjr fdnäg nad) Horn gefjenbe Stiftung unb beim $lattfufi liegen

fie foft ber gonjeu Glinge nad) auf. — i^ebe 3f^c triii^t am Dorbereu OMiebe einen

aus elafttfajem 3eUgemcbe beftefjenben , mit bietet Oberhaut überzogenen „fallen";

ein fünfter, t)erjförmiger , größerer Valien befinbet fid) in ber Witte bes ^uftf* unb

füllt ben Kaum ^mifdjen ben 3erK" «wS. (Vergl. 5>g- 14, b unb Sig. 15, 1 u. 2,

aaaa bie 3f^«baQen, bb bie großen Valien.) Tie fogenannte „Sdut)immt)aut" ift

nta)tö 9lnbere§, ald bie bei allen Staffen oorljanbene 3pannr)aut (<}ig. 15, 2), tuelcfjc bie

einzelnen 3^fn mit einattber berbinbet, fie erjdjeint bei vninben mit langen $ct)(n

größer, befdjräntt fid) inbeß teinesioeg* auf beftimmte JRaffcn. Tie nad) hinten bor*

fpringenbe unb mit rauher Oberhaut überfleibetc Jparfenbeiuroar^e (3rig. 14, 3 a)

bfftefjt roefentlirf) in ber Verlängerung eines ftnoeb/tt* be* ttniegelenfe* unb leiftet



48

bem Jjpunbe beim £inablaufen [teilet ftange gute $ienfte, ba fie tjiet burd) Gin*

gtcifen in ben ©oben bemmenb auf bie öottberocgung mitlt. — 9lud) bet cm ber

Snncnfcite be§ 3?otbetlaufc$ befinblidje furje Baumen nüfct tto& feinet äujjetft geringen

S3eroegbatteit beim freftbalten Don ßegenftanben jroifdjen ben Pfoten.

Xie auswärts gebtebten Dotbcten ^ußrourjeln beS 'EadjSfmnbeS, foroie bie auf«

fällige flutte bet Saufe im 3kri)ältniB jum Äumpf finb als oetetbte tfwdntifcbe «Dlijj*

16
bilbung ju bettadjten, meiere aud)

bei Detfd)iebenen lettiet» unb Spa«

nielfotmen, toenn aud) in gerin-

getem Ötabc, auftritt

$ie Ijinteten ®liebmaf$en

bilben bie eigentlichen Jpcbcl bet

Jortbcroegung bet Stötpetlaft, iljte

ÜBitffamlett gef)t ^nuptfäc^lu^ Dom

ßniefdjeibengelent aus, unb eS ift

bafjct roictjtig, baft le&tetcS ftäftig

entmidelt unb ftei Dotgefdjobcn fei,

jo baß bet Cuctbutdjmeffet jioi-

fct)en beiben ftniegelenten — Don

bjnten gefeb,en — weitet etfebrint,

wie bie obete *teite be* ^"»intcr-

tb>ils im $>üftgelenf. GS roitb

babutd) bie Reibung beS flnicö

an bet Saudjroanb bei bet <$ott>

beroegung oetmieben
; ift baS flnie«

fdjeibengelenl abet ju ftatt au«,

roätts gebtetjt, fo jroingt bet

llntetfdjenlel baSSptunggelent nad)

innen unb bet £>unb ftet)t bann

binten MW) Hfl" (5>9- lß . d),

eine Stellung, melajc meniget naa>

tbetlig für bie ^ortbemegung wie

imfdjön in bet ßtfdjeinung ift.
—

StoS Sprunggelenf entipridjt in

feinet, bie jlötpetlaft uotwätts

fdjiebcnben £>ebelmittung bem CHlenbogengelenf bet Dotbcren Öliebmaiien. 3n ftolge

feinet freien l'age ift bie It)ätigfeit beS SptnnggclenteS febt in bie klugen faüenb. fie

bat jebod) für bie ftottbcwcgnng niett bie SJcbeutung beS ftniejdjeibcngelcnteS.

Tic ju weite Stellung ($ig. IG, f) im Sptunggclent ift ebenfo belieb, wie

bet leidjtcn Fortbewegung tjiitberlict); eine notmale Stellung bet £)intrrläufc in bet

bintcren Wnfidjt \eigt $ig. e. — 3m Profil jeigt bet gut gemadjte $interfa>ntcl in

•Normale unb f (|lfr|lftl «trllung oer

fcintttläuff.
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feiner galten oberen Partie Dom Jöüftgelen! bis \am sprunggelent eine überroiegenbe

tätige mib bic JuRrourjel criebeint lurj. bor Unterfcbentel ift mäßig febrag gcftellt unb

bie ^upmur^l fieb,! ebenfalls im leichten SiMniel Mtm 3prunggclent <l>). 3Jci einigen

ftunben fefct bic Spannhaut jiuifdjcn $aud) unb £interfd)cnirl fdjon jeljr tief am

Knicgelcnt an unb erreicht baburd) eine auffällige unb bet Skroegung ungünftige,

beträchtliche «usbebmmg. — Tic ^rofiljeirbnuitg (i) jagt ben *u ft eilen £>interfd)entel,

hier finb iBadbein unb Untcrfchaitelbciu JU für* unb bet J^unb ift genöthigt, biefelbcn

oöflig fcii!rcd)t jut geraben 'Juprourjel ju [teilen, um bic horizontale Siüdenlinie }u

gewinnen. Tiefe Stellung ift oft fo übertrieben, baß bie flnoeben beö Sprunggelenks

nach Dom bcröorgebrängt merben. — lÖei bem ja ftar! gel nieten $>interfcben!el a

finb bie «nodjen bes £>inlcrfcbcnfel« ju lang (im ^erhältnife ju ben oorberen Ölicb*

inaften) unb roerben baber nrintlig yifammcngcbogcn. Ucbrigcns bariirt bie Scbcntcl*

ftelhmg bei ben berjdncbcnen Staffen febr. Tic iyig. 10, Ii angegebene $orm entspricht

etwa ber bc* ^orjkbbunbc*, roeldjer mit mäßiger SdjneHigtcit unter häufigen Seiten*

iwcubungen ein gegebenes 2crrain abfuebt, roäljtcnb ber euglifche ^uebstjunb in rajdjrm

Itmpo unb nid)t in getaber iHidjtung Stauben lang im Taurrlauf berbarrt unb bes»

halb chic ftabilere, fteilcre Stellung ber ^unterlaufe bei Döllig fcntrcdjtcn SJorbcrläufen

jeigt. — Tic bebcutcnbfte 2*Mntclftclliing bcö ^inteifdjcnfcl« finben mir bei bem

flüchtigen ©inbrjunb, ber nur »crbältiiifunäpifl turje Streden, aber in ouf.erftcr

Scfcncfligfcit yinidlcgt. Köllig abnorm ift bas (Hiößenocrhaltnif; ^roifeben Stumpf

unb tölicbmapen beim Töd)»b«nbe. Tic auffällige JRürje ber t'äufc erfttedl fid) hier

ni(bt gleichmäßig auf alle ISinjeltbcilc bcrfelbcn, fonbern bcfcbränlt fidj in ben Borbet,

glitbrnafien üorsugsroeife auf bas ?lnnbein unb ben Kranit, bei ben frintcrlaufcn

fojt gänslich auf ben Untcrfdjeutel , nuihrcnb Cbcrfd)cnfel (i&idbcin) unb ^uferour^el

ibr normales (SkößcnucrhältniR jiemlid) beibehalten haben. — ^n j^olgc biefer bei

l*in>elbejcbreibung ber Staffen näher *ur Sprache toimncnbcn Wißbilbung bot ber

tppifd) gebaute vnntcrfcbenfcl bes Tacbstmnbcs eine nur menig getnietc, fteile Stellung;

ift berfelbc auffällig ftar! gefniet unb ba*u bie ftufruiiwl noch meit bormärts in

Kröger Sticbtung gefiredt, fo ift biefc üMIbung entfibieben fcblerbof t , benn ein folcbcr

Öunb loiirbe, fobatb er bie hinteren (^lieber gerabe ftredte, im vnntcifbrpcr bebeutenb

überhöbt („überbaut") erfd)cincn.

Ter normal gebaute £>unb jeigt in bat bbdjfteu Limiten ber Stüdcnpartic,

nämlich, ber 'schultern unb bes iücdcnraube* ober ber £mftgegenb, fdjeinbar gleiche

iiöbe. 3n Sirflid)!eit übertrifft bie £öbc bes .^iutertl)eil5 bie beö 5«orbcrlörper* bei

öen meiften Waffen, bod) ift ber Unterfibicb in »"rolgc ber am 3!orbcrtbeil aufragenben

^alsmaffe incnig bemertbar. — $ür ben mit ber *Jiafc tief am iöoben arbeitenben

«tbiwiß' unb l'eitbunb ift eine geringe llebcrbobung bc* Jöintcrtljcil3 bei öerlängertcm

^atfe bie Dortr>ri 1 tjo fteflc unb baber tnpifd)c Bauart, mabrenb für ben mit bober

"Hofe fua>enbcn ^orftehhunb unb ben Apportrur bic cntgcgengcfe^tc Jbilbung günftiger

ift. - 3n 5öcjug auf bie gan^e äunere (vrfdjeinung mirb im «ügemeinen ben mehr

lamjgcftrcdten „oiel 5öoben bedenben" ^unben mit tiefem ^ruftfafteu ber
s4lorjug
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bot ben Vorläufigen ftunben mit runbcm Stippentorb gegeben, bei ben öorberen unb

Hinteren (Sliebmafjen foll bie ganje obere Partie bis jum IBotberlnie unb Sprung«

grient fyerab eine auffällige Sänge im Skrgleid) ju ber Derljältniflmäßig furjen

murjel geigen.

'Die 3eb,enbilbuug be« ^mterfu|c§ weidjt Don ber be« SJorberfufse« nidjt

wefentlid) ab, bod) fcl)lt bem £>interfuf?e ineiften« bie innere erfte 3ffr (Baumen)

ober fic ift nur al« Stubiment (Wftertlaue, Söolf«flaue) einzeln unb al« Wifcbilbung

aud) morjl boppelt oorb,anben. — $ür bie Staffenunterfdjiebe b,at bie „Slfterfloue"

nadj ben neueften Skftimmungen burdjan« feinen SBertb, mefjr, unb ba fie ber pralti«

fd)en Skaucbbarfcit be« $mnbe§ e&er Innberlid) wie nii&lid) ift, wirb fie weiften« fd;on

frühzeitig bei jungen .ftunben entfernt.

sJJtc{jungen am £wnbeförper. — $ie einzelnen 2f)eile be« Körper« fteljen

bei ben oerjdjiebenen Staffen in beftimmten SJerfjältniffen ju einanber, wenn aud) bie

allgemeine Körpergröße ber betreffenben 6jemplüre eine feljr Derfdjiebene ift. So ift

j. S8. ba« S!erf)ältniB jroifdjen ber Sänge be« Kopfe« unb ber Sd)ulterf>öt)e bei einem

grofeen SÖinbljunbe annäbanb baffelbe wie beim tleinfien Söinbjpiel. $ei biefer „Der-

gleid)enben" Wetljobe ber 9iu«mefiung wirb bie Sänge be« Kopfe« all Wapftab

angenommen, weldje junädjft in jroci gleite £>älften unb bann in Heinere Slbfdmitte

geteilt wirb. 3)2au fagt alsbann \. 58.: bie Sdnilterfyöfjc beträgt 2 Vi Kopflänge, bie

ganje Sänge Dom Siruftbetn bis jum binteren Staube ber Keule 3 Kopflängen u. f. w.

C« jeigt fid) hierbei eine eigentbümlidje Sbieberbolimg ber Kopflänge in ben meiften

Körperteilen — bod) l)nben biefe relatioen fövöpeubeftiinmungen für ben prattifdjen

3üd)ter unb ipunbefreunb weniger SÖertb, wie j. für ben bilbenben Künftler.

Die gen)öl)ttlid)en, pofitioen Weffungen finben mittelft be« Wetcr* ober 3»Uwa$c§

ftatt. SJeini Steffen mit bem Stanbmaf; wirb gewölmlid) bie Siunbung be« Körper»

mit eingerechnet („Stanbmafe") — , ein Herfahren, meldjes ju fehj berfduebenen Steful»

taten führen tann. Ta« je$t allgemein üblidje „Staugenmafe" (welches übrigen« aud)

burd) ba« ftraff gezogene Stenb erfefct werben tanu) nimmt auf bie Seitenmölbungen

be« Körper« feine 9tüdfid)t unb beftiiumt bie Entfernungen oon einem ^unft be«

Körper« jum anberen in geraber Sinie. — £a« wid)tigfte 9)taf5 ift ba« ber

Sd)ulterb,öf>e, wrld)e« allein l)inrridjt, bie Öröfje be« ftunbe« ju bejeidmen, wie

beim SMenfdjen bie Entfernung Dom Sioben bi« jum Scheitel für ba« Waf? feiner

£öf>e gilt. Won geroinnt bas WaR ber Sd)ultert)öl)e am einfadjften uub fidjerflen,

inbem man ben £mnb mit ber Sreitfeite gegen eine SÖanb füt)rt , einen Stab

tjorijontal quer über ben l)öd)ften ^unli ber Sdjulter bi« gegen bie SÖanb fdjiebt,

ben £>uub fort^ie^en (änt unb bann Dom Stabe an ber SÖanb fenlredjt abwärt« mif,t.

SÖill man einge^enbere
x
iUj«meffungen Dorneljmen, fo folgt bann junädjft bie $öt)( ber

^>int erlaub, unb barauf bie Stumpf länge Dom Sruftfnorpel bi« jum Unteren

Stonbe ber Keule in fjorijoutalcr SRidjtung. — SJcibe Wafse werben in gleidjer

Söeifc wie bie Sd)ulterb,öb,e gewonnen. — Xie Kopflänge wirb an ber Seite bes

Kopfe« Don ber 9tafe bis jum @enid in geraber iMnic genteffen, bann bie
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Sänge ber Sd)naujc oon bet Wafe bis jum inneren Wugenwinfei , bie l'änge

unb Steife beS SBe&angeS unb bie Cänge beS §a(jeS Dom (Henid bi* jur

Sdmltermitte. — %n ben SJorberläufen bie £>bb,e öom ©oben bis ^uni Ellenbogen,

bann bie fröbe öom Stoben bis unter bie SJruft — an ben £>interläufen bie .ftöbc

öom Soben bis jur ftniefd)eibe unb bis jum oberen 6nbc beS fterfenbeinS am

Sprunggelenk Sdjließlid) bie fange ber 9futb>.

Xie angegebenen SluSmefjungen befdjtänfen fid) auSfd)IieBlid) auf baS Profil

beä XbjereS unb finb, wie jdwn ermäfjnt, immer in geraber 9tid)tung ol)ne 5Hüdnd)t

auf bie SRunbung beS flörperS ju nehmen.

Die Wafce beS ftörperumfangeS werben mit bem SSanbmafc genommen, in-

tern man bafjelbe ber ftunbung folgen läßt. — GS lommt t)ier baupt)äcbli(b nur ber

Umfang beS SrufttaftenS, bid)t b/mter bem Ellenbogen genominen — unb ber Umfang

be§ SJorarmS an bet breiteten Stelle unter ber »dmlter in 3ietrad)t. — Der Umfang

bet Sdmauje, beS Oberfopfe». £alfeS unb 5Baud)eS u.
f. m. !ann wegen ber bort

bffinblidjen loderen 2Deidjtb>ile nie mit 8id)erb>it beflimmt werben. — Die Englänber

tneifen namentlid) bei SBinbljunben ben Umfang ber $>intcr[d)entel wotjl oon ber

oorberen Örenje beS einen #interfd)entels in ber binteren JKunbung beiber fleulen

frium bis jur oorberen ®renje beS anberen £»nterfd)enfels unb ebenjo bie fiänge ber

Sebange beim SMoobljounb, tnbem fte baS Stanbrnag an ber unteren Spijje bes einen

Stranges anlegen unb bann aufwärts quer über ben Obertopf, um am anberen Be-

enge roieber bjnab bis ju beffen unterer Spifce \u meffen. — Diefe unb äfyilidjr

Sleifungen ftnb oon Pütjen in jenen fällen, wo es ftd) um Unterfdjiebe innerhalb

einer unb berfelben 5Raffe fwnbelt, t)aben inbefc immer nur einen relatioen 3i>ertt), ba bie

betid)icbene ©röfee ber ju oergleictjenbcn liiere r)iet bod) immer in$etrad)t ju jieljen ift.

ÄQe Reifungen, weldje am lebenben Ib>* oorgenommen werben, fönnen wegen

bn 33eroeglid)!eit beS ßörperS, ber SUerfcbiebbarteit ber J^aut unb ber 2Beid)tb>ile nie

als abfolut richtig betrautet werben, unb meiftens giebt eine wieberfwlte Wejfung ein

metjr ober weniger oon ber erften abweidjenbes Wrfullnt. Namentlid) gilt bieS oon

bem beweglichen £intertörper, unb felbft baS £>öf>enmaf; ber Sd)ulter (ann bei ein unb

betreiben £>unbe ein fef>r OerfdjiebeneS fein, je nad)bem berfelbe im 3»fwnbe großer

(frtnübung nad) anjtrengenber Arbeit ober beS Borgens beim WuSjuge gemejfen wirb.

VI. Jtanb, 2ott6eit)Cöunfl, %nf)e.

3m ruhigen Stanbe beS JgtunbcS wirb ber Störpcr bureb bie Stnfpaunung ber

bdttfttnben Stred- unb ÖeugemuSteln auf ben oier Süßen aufreajt erhalten unb

Irin Sdjroerpunft, welcher etwas binter ben Horberfüßen mitten \wijd)en bie 6d)ulteru

fällt, oöDig unterftüfrt. Ski ber Fortbewegung wirb ber ßörper oft burd) bie
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I

Stredung bcr Hinteren (Mlicbmafcen über ben Stüjjpuntt ber üorberen ©licbmafjen

binau*gebrängt »nb muft, um niebt ftu fallen, Hon einem Dorgeftrcdten SJorberfupe Don

Weuem unterffüj}t roerben. — 3n biefem fortgcfcliten ^oriuürtsfdjiebfn, Auffangen

unb lleberttugcn bcr ftörpcrlnft burd) bie fid) gegenfeitig ablöfenbcn föliebmafien

berufjt bie „Ortsv ober iyortbfioegung, meiere burd) bie fdjnetlcrc, rociterc ober in

ber !Weif)cnfolge roecbjclnbe 3kroegung bcr einzelnen ©liebmafien bie oerfebiebenen

(Mangarten bebingt.

3 in Schritt fiubet nur eine langjaine ftortberoegung fiatt — bie oicr ftüpe

roerben in rcgclmäpiger ftolge iu ber Xiagonale gehoben unb nicbergefc&t, bod) jo,

tfifl. 17.

a iSa b

3 dl li ü r « n b r r «uns bc? vil*i>[jc», ftu<t)M, SdjaJals.

baß immer ein Tviip fid) f)ebt unb ftrerft, roafyrenb bie übrigen nodj am ©oben fid)

befinben. Ter Ix ab ift nirfjt* Rubere* al* ein bcfcbkiinigter Schritt, bei roelct>em

bie SHcifjcnfolge ber ^lifec fo reifet) ftattfmbet, baf; immer ^toei 5üüe in ber diagonale

gleichseitig gehoben unb niebergcfc&t roerben. Dex (Galopp ifl bie rafdjefte ©angart,

3ifl. 1*.

-\> iSß &
unb befiel)! eigentlich iu einer ^Reihenfolge uou üBogenfpriingen, bei benen bie OHiebinafjcn

einer Seite (namentlich bie^orberlaufc) weiter trorgefeftt roerben mie bie ber auberen Seite.

SBcfonberc (>tangartcn finb bcr ^afi, »uobei je jioei Väufc einer Seite gleichzeitig

gehoben unb niebergefetjt werben, unb bcr £>nlbgolopp, in roclcbem ber ftuub bie

Ü<orberläufe mie im Irabc bemegt unb bie Hinteren WliebmaRett mie im (Maloppfprung

nachgebt. Meutere %.x\ bcr Mrortbcrocgimg fiel)t man oft bei fuebenben $}üf)nerhunbcn,

fie mirb jeboch, mie aud) ber ^ajtgang, feiten auf rocitc Steeden auSgcbehut unb

fdjeint mcljr jur "Jlbrocdjjclung bei beginnenber ($rmübimg ausgeführt *u roerben.
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Ter Irab be$ £)unbe§ ift b,öd)ft tigent^ümlic^ unb üerbieul um \o mefjr einer

näheren
v

£ead;lung, <il§ er fid) oon ber (Fortbewegung be» 2t*olfe$, Sdmial*, be§

#ud)fe? unb ber ftafce auffällig unterid)eibet. iJergleid)e S. 10 imb 11. Söäbrenb

nämlid) bie lederen (uergl. b. *?lbb. $igg. 17 unb 18) im 2rabe immer ben hinter»

fuß B an berfelben Stelle uicoerfefceu , roeld)e Der ^orberfur, A berfelben Seite eben

Derliep, fo erfd)eint ber 9lbbrud beiber ftüfte ü»n ©oben wie ber eines einzelnen öuftea A II,

unb bie fortlaufenbe JHeibe folget "Jlbbrürfe ober <yil)rteu (Spuren) erinnert gewifjer*

maften oh eine Sdmnr. £ie jägerifdje Skjeidmung be* „Schnüren*" «ft hierauf nuriid*

jufüfrrn. SBei biefem Schnüren fteljt bie ttörperadjfe be3 IljiereS parallel mit ber

3*croegung*rid)tung. OJau} auber* [teilt fid) bie ^Fortbewegung be* ftuubeS (Jvig. Ii)).

v>ier trifft ber gehobene Hinterfuß H feineemeg* in bie ftäljrte be« $orberfufie*, f»ubern

erfterer(li) fdjiebt fid) fritroärt* au beut wriidbteibenben rHorberfuftf A oorbei unb wirb

uor unb neben ber t>üf)rtc beffelben niebergefefct. — Tie fortgefefcte Meilje biefer boppelten

Ä4ronleii6tr Wnii« bt« fcunöc-J. LV t'int« üJorbfrfiift. 1SV *«t)t<r »pibafufc.

^upabbrürfe, Weldje ,\u jweieu fdjräg neben eiuanber flehen, jeigt Jvig. 20. Ski biefer

ßtongart, welche jagerifd) als „Sdjranten" bcjeidjnet wirb, fteb,t bie l'angenadjfe be*

ÄorperS nidjt »nie beim Sdmiiren parallel jur iÖemegung&ricbtung, fonbern fd)räg

ju berfelben. Siefer „fd)ränlenbe" Mang be* ftunbes ift allen «äffen olme x
fln3=

nafyme eigen, bie gröfjte Xogge unb ber tlcinfte Seiöcnpubel bewegen fid) genau in

berfelben UÖeije, unb wenn fie jur 9lbwed)felung einmal bie .\törperad)je im liabe

parallel jur 33ewegung*rid)tung ftelleu, fo fdmüren fie nirf)t wie UHolf unb $ud)3,
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fonbern bie grofern 9<affen geben bann ^ßaB unb bic Heineren, namentlid) lerrier,

jieb>n mot)l einen ftinterlauf in bie )pöf>e unb Ijinfen auf brei Saufen! "Äugen-

fdjeinlid) würbe jebec £>unb, wenn et ben »erfueb, machte, wie $ud)a unb 2$olf in

geraber Siidjtimg ju fdjnüren, mit ber Spifce bes ^>interfuBe5 gegen bie ftniebeuge

beä UJotbcrlatiffö ftofjen. — dH liegt Ijier aljo eine l*erfd)iebenf)eit ber Crganifation

bei ©nngwerte* oor, weldje ber $nmb jdnwrlidj in ftolge feiner Xomeftication

erworben Ijaben (ann unb für weldje meine* ilüiffen» bi* jefct jebe (Srtlänmg f ctjlt >)•

£ie fdjrägc Stellung be* flörper* beim Kraben be$ $mnbe* ift meiftens bou redjtö

nad) liute gerietet, boch, bewegen fid^ mandje (frnnplare aud) in entgegengefe&trr

Haltung, unb e* feb/int mir mafyrjdjcinlid;, bau baä Sint*» ober SiedjtStragen ber

Stutlje burdj biefe abn>cid)cnbe Öangart bebingt wirb. Tod) mödjte id) biefc

Wnnafnne nia)t al* eine unbebtngt uitreffenbe fnnftellcn, um fo weniger, als mannte

ftunbe it)te flörperftellung im Stabe unb Sdjritt zeitweilig medjfeln.

G* muft bkr bemertt werben, ba» äöolf, Sdjafal unb 5ud)* bie gerabe, jdjnü-

renbe Gangart nur im flotten Srabe ausüben; fobalb fie in einen langfam jögemben

Stritt oerfüllen ober ftiü ftcfjen bleiben, werben bie Saufe, annäfjemb wie beim

£>unbe, au* einanber gefteUt, um ben Stumpf beffet ju ftii&en.

£er ÖJalopp bev tyunbes untertreibet fid) nidjt wejentlid) uon bem be* SBolfeS

unb #ud)je*, in fd)neUjter ©angart greifen bie £>interläufe faft gleichzeitig über bie

fdjräg f>inter einanber fte^enben SJorbcrtoufe fyinau* unb bie üier Jyüpe fteljen in ber

Säurte am 58oben wie ein oerfdpbene* Siiered beifammen. 3m langsameren ©alopp

jieb/n fid) bie tyäb,rtengruppen am »oben länger au* einanber unb bie Entfernung

jwifdjen ben einjeluen öruppeu ift bann weniger auffällig.

Xer rulnge Stanb auf allen bier ftüjjen ift für ben $unb augenfdjeinlid) an«

greifenber wie felbft eine rajdje ©angart, unb wir feljen it)it bab/r meiften* au* biefer

Stellung balb in bie fifrienbe übergeben, inbem er fid) im Lintert fycil nieberläfit, fo

bap bie i$ufmnirjel ber ^unterlaufe in iljrcr ganzen Sänge (wie beim 9Jlcnfd)cn) auf

bem »oben ru^t. — 3n bie liege nbe Stellung gelangt ber £unb bann burd) all*

mälige sJlu*ftredung ber 23orberlaufe, ebenfo oft gct>t er aber aua) au» bem ruhigen

Staube }unädjß burd) 9üeberla|fen ins itorbcttljeil jur liegenben Stellung über unb

') jcljr fletinöcm «rat* jdjränfnt (lllfrbinfls aud) bie flvöfirrcn fytuetbjrrf unb jflbft bit

Oirid)urtcn jcilronlifl burd) SdjtägjtfUung bfr «ruppf, naiiiriitttd) in brn erftm i.'cbrrt5jut)rfii.

«i«. 21.

«aloppirfii obtr ?Vlöd)liflQct|cii.
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ergebt neb, au3 berfdbett in gleitet JReihenfoIge, fpringt aud) mobl f«ff gleichzeitig auf

ollen «ieren empor. — «ei Dölligrr SKuhc lagert er ben Stopf zroijd)en bie am «oben

auSgefi redten «orberlaufe, bei h°hcm SHärmegrabc legt er fid) rool)l platt auf eine

Seite unb felbft auf ben Stürfen. — «eim Schlafen, namentlich bei tübjer «Mttcrung,

liegt er am liebften feitlid) getrümmt unb eng jufnmmengcroHt, fo bafj bie Sdmauze

nahe am Jf>intertrjctl liegt unb Don ber 5Rutb.e überbedt mirb. Um biefc ftarte Äriim»

muitg ber SÜJirbeliäule ju erreichen, breljt fidj ber £nmb ftchenb auf einem ftlcd in

immer engerem flreije Oerum unb läßt fid) bann plöfclid) fenfred)t nieber. Wan r)at biefc

auffällige flörperbrehung tooljl ber "Jlbfidjt jugefdjrieben, fidj im hohen ©rofe unb bergl.

Staum unb eine roeiehe Unterlage zu Derfchaffen, allein biefer «ortheil mirb nur nebenher

erreicht, benn ber $>unb get)t and) auf fahlem Tielcnboben in gleicher SBeife ju SBerle.

SiHeroohl ber £unb nicht bie öefdjmeibigteit ber Slafce in feinen «croegungen

befifct, fo ift er bod) äuperft gciuanbt in aDen lörperlichen «crrid)tungen unb roeif,

j. «. jeben ib.eil feines flörperS enttoeber mit ben füllen ober mit ben «orberjüfjncn

unb ber 3unge zu erreichen. «ei Verlegung ober (*ntjünbung bes 91uge3 pflegt ber

£unb ben leibenben 2f)eil mit einein «orbcrlauf ju bebanbcln, inbem er benfelben

iunächft im flniegelent fcfjarf beugt, bie obere glatte unb runbliche ftlädje be* We«

lenteS ber Dorberen Jupnjurjel beffelbcn burd) anhaltenbcö Veden mit Speichel befeuchtet

unb fie bann roicberholt mit bem leibenben Sluge in Berührung bringt. 3ft ein

onberer £>unb zugegen, fo übernimmt berfelbe frcunbfchaftlidjft bie «elmnblung bes

leibenben 2heile§ mittelft ber 3 l,n
fl
r» baffelbe gefdjieht bei allen jenen Uörperftellen,

welche ber 3 l,n8e Patienten nicht erreichbar finb.

Tie Neigung jum Sdmnmmcn unb überhaupt jum Arbeiten im Baffer ift

hauptjädjlich ben lang* unb rauhbehaarten Waffen eigen, boeb giebt c3 auch unter

ben turjhaarigen ftunben Dortrefflichc Schwimmer unb felbft laucher. — 3»"' erften

Wale unb ohne Vorbereitung in tiefes SHaffcr gebracht, neigt fict> ein junger £>unb

ineiftenS ungefd)idt, inbem er in fenfrcd)ter Stellung forttuährenb mit ben «orberläufen

in3 SBaffcr fd)lägt, ohne Dom ftlcd ju (ommen. ^|t er burch einen 9iud nach norn

in bie horizontale t'age gebracht, fo pflegt er biefen «ortl)cil rafch z» begreifen. —
Sine lange unb an ber SBurjel fehr fdjwere Muthe, fomic breite

s
JUaUfüfle finb für

ben ©afferhunb ebenfo Dortheilhaft, loie fie bem auf feftem «oben arbeitenben £unbc

in feinen «eroegungen hmberlid) finb.

Tie Neigung zum Scharren unb Öraben im ßrbboben ift allen Staffen

gemein, bod) ftehen fie hierin bem 5ud)fe unb Tadjfc bei Leitern nach, ba ihre wenig

beweglichen 3ehen unb bie berben, immer ftumpf abgelaufenen 9<agel Dormicgcnb für

ben Tauerlauf unb 3d)nelllauf berechnet finb. — Ter £unb tann baljcr wobl

in lurjer Qt'\i eine groftc unregelmäßige Höhlung im weichen «oben auswerfen, aber

feine längere JRöhre graben ober gar einen tunftrechteu , au» mehreren hängen unb

fleffelu beftehenben «au ausführen. — «or einigen Rahlen marb mir in bem ju

einem Wfftpbälifchen tihite gehörenben «arte an einem fteileu £ange im tyotyn Jpoljc

ein t'ager gejeigt, in meinem eine Dcrroilberte, menfehenfeheue «auerhünbin üor ßurjem
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fünf 3unge flufßfJOQcn blatte. TaS 3öod)enbctt beftanb mir in einer etwa einen Sur
tiefen, mnfd)elförinigen Vertiefung , mcldje bic £mnbm in febr gcfdjüfcter L'agc unter

bent überbangenben (hbreidj eines VJurjelftodcs funftlos in ben Gröboben gejd)ürrt

batte. ^erf^iebene ffinale, glatt bclaufcnc Vjübrfjcn führten Dom Cager nad) allen

Widptungcn in bie llmgcgenb, wie bei einem bewobnten Tadjabaue. — TadjSbnnbe

Ijaben in ibren auswärts gebauten, fdjaufclförmigcn Vorberpfotcn einen geringen Vor-

tbeil im Vefcitigen bes (hbreid)*, gebt bic ttrümmung ber l'äufe über eine gemifje

törenje fynaud, fo ift ein foli^cr £mnb Diel mad)tlofcr, wie ein gcrabloufiger.

VIT. c&nftmtfiefung, wüRge ^üisßiRmng, ^ortpfTanjunö

unb ^pfeßen bes Jbimbes.

Tic $>ünbin wirft nad) (Wtägigcr Irädjtigteit mnftens 4 bis 6, in feltenen fallen

aber and) an 12 nnb mebr 3»nge, mcld)c in jcljr unoolUommencm ^uflanbe jur
s
liklt

tommen. Tic Angeuliber finb burd) eine befonbere Wcmbrau nod) bid)t gejcbloffen, bie

Ädniauje ift bid gejdnuollcn , ber Vaud) aufgetrieben unb bie lur\en £rüfed)cn Diel jn

fd)wadj, um bem plumpen Wumpf irgenbwic als ctüjjc \u bieneii. 9iad) 0 bis 12 lagen

öffnen fid) bie Vlugcnlibcr unb bie jungen £nmbd)cn entruidrln ftdj nun mit jebem läge

fidjtlid) meljr. s)tad) fed)* Soeben finb iljrc Sinne bereits uoüftanbig auSgebilbet; bic

erften'Säbue'i (bas fogenannte „Wildjgebifr) werben im Hilter Dorn britten bis fünften

völonat burd) neue, foliberr $i\ty\c eifert, meldje bann nidjt mebr gcwcdjfelt werben.

Von ben 5d)neibe\abuen werben bie ^itugm unb mittleren 3dbnf im britten bis

bierten Wona*, bie auperen ßdjäbuc im fünften Womit, bie jVang^ljne unb Vadiär)ne

im fünften bis fedjften Woitat gewcd)frit. — Vci Heineren Waffen fiubet ber ^abnroedjtcl

im Allgemeinen früher ftatt, wie bei t>cn großem. — TaS junge, oollfommenc Öebif; ift

tum blenbcnber iWcifjc, bie Sd)ncibcn unb «pifcen ber einselnen 3är)iw finb fdjarf unb be=

ftimmt. Tie Jeronen ber Heilten 3d)neibc
(
\übne beS Cbcr= unb Untertiefers (laf. IV,

?rig. 1) bobeu mit ibren fcitlid)cn Vorfpriingen unb ber längeren "Btitteljptyc Acbnlidjteit

mit einer £cflcbarbe ober einer breilappigen 5Mütbc („Heur de lis
u

ber Jyransofcn),

ibre fd)öne, untterfeljrtc 3orm unb bie elfeubeinartige VJeifie erbalt fid) bei ben meiften

tfrcmplaren inbefj nur bis gegen Witte bes jmeiten VebensjabreS, wiemobl mandjr aud)

ju Anfang beS britten „Viljrcs nod) fetjr jugrnblid)c öebific geigen. Tie Abbilbuugcu,

Taf. IV, Figuren 1 bis 7, geigen bie normalen Webiffc oon fiebeu Tad)sbunbcn in wirf«

lirtjer Wröfjc nad) bem i'cbcn gewidmet, boefa gebt ber Verlauf ber ÜHbmigmmj feiten

bei ein unb bemfelben Cremplar in gauj glcidjcm Wrabe iwr fid). — Wit oollenbetem

^abnwedjfel Ijört eigentlich bie er fte Gebens peri ob e, bie^ugenbjeit, auf, b. i. etwa

') t'afll. •*. 11», 3ü{(nf.
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im 'Älter oon 5«/» bis 6 1

/» Monaten. kleinere $>unbe baben in bie)em Hilter meiftcnö

fd>n ibje oollftänbige $>öb,c erreicht, mäljrenb £unbe ber großen Mafien oft übet ba§

(inbe bcS elften l'ebensja&rea hinaus immer nod; an ipöt)e junelnnen, iljre größte breite

unb oöllige "Äulbilbung aber erft im britten 3al)re erhalten. — Xie ©ejd)led)t3reife tritt

beim männlichen Jpunbe burdjfdwittlid) im 10. bis 11. vDtonat ein unb (ünbigt fidj

junadjft baburd) an, baß ber frunb beim Staffen einen $interfd)en!el empor f>ebt,

n>ät>reub er fict) bis balun wie bie £itnbin nieberfefcte. Sic £ünbin roirb oft fajon

im 9. SJtonat &i|ug, bod) läßt man fte nidjt gern oor bem 12. 5Jtonat jum £mnbc,

unb ebenfo joOte ber $>unb erft im Hilter oon l l

/s Saferen, bei ben größten Staffen

noä) fpäter jur £mnbin gebracht werben. — Sie £>ünbin mirb ju Anfang be§

tjrubjabrei läufifd), meines fid) *unäd)ft burdj 9lnfd)WeQen ber ©dmafle unb blutige

«bfonberung ber Sdjeibe äußert. Siefc» „färben" ber £>ünbin wäfjrt etma 7 Sage,

borauf folgt bie eigentliche „£>i&e", in welcher bie $ninbin ben $unb juläßt. len

9efd)luß mad)t bie ebenfalls beinahe 7 läge anbauernbe Abnahme ber $ij}e, fo baß

ber ganje Serlauf ftd) oft auf 28 2age erftredt. — 2öäl)rcnb ber Begattung bleiben

beibe ©efd)led)ter längere 3<it n"t einanber bereinigt, in %ol$e ber s
Änfd)roeflung eine»

ringförmigen äBulfte* an ber Stutze beä $>unbe8; eine 6igentl)ümlid)teit, roeldje if>re

Crtlärung in bem Langel ber ©amenbläsdjen finbet. — Söarb bie £ünbin mäf>renb

ber erften f)ijje im ftrübjaljre nid)t ober erfolglos belegt, fo pflegt fie in bemfelben

Sa&re ju Anfang be§ ^erbfteS uufä 9teue läufifd) ju werben. Sine £>ünbin tann in

ein unb bemfelben Surf 3unge öon jwei Derfdjiebenen Sötern jur 5ßJelt bringen,

begegen bat eine Begattung mäbjenb einer früheren §ifce auf bie fpätcren 2i)ürfe

bura)au3 leinen nadjwirtenben Einfluß.

Tie $öd)fte förperliaje 9uSbi!bung erlangt ber £unb, je naa) feiner 3nbibibualität,

Äafje unb ber tym ju $b,eil merbenben Pflege, im britten ober bierten 3ab,re. 3m
festen 3ab,re finbet bereit» eine fidjtbare 2lbnaf)me ber Semeglidjteit ftatt unb bie

burdjfdmittlidje i'cbenSbauer wäfjrt metftenS nur 12 ^ab^re. Onbeß giebt t$ Jpunbe

genug, roeldje mit 10 3al)ren nod) beden unb ein Hilter bon 18 3al)ren unb barüber

erreichen. 211$ ein Sali ungewölfnlid) Ijob/n SllterS mürbe bor ftuqent in ber englifd>en

eportjeitung „&ielb" ber 2ob einer ffi3afierfpanielbünbin gemelbet, wela)e ein Hilter oon

28 $al)ren erreichte. — 3n ben legten i.'ebeu*jaf)reit berliert ber frunb meiften* ba§

Gkr)or unb meljr ober weniger aud) bie «ctjfraft, bafür Ijält ber Öerud)»finn, roeldjer

im jungen £nnbe juerft bon allen binnen ermaßt, aud) am längften au-3 unb nmd)t,

baß alte $orftef)l)unbe tro^ bölliger 2aubb,eit unb fd}led)tem ÖefiOjt bod) jagbltd) nod)

immer braudjbar fein tonnen unb #au»l)unbe fid; in befanntrn ttäumrn mit ©idjer«

b,eit bewegen. — 2öinb» unb 5ud}Sb,unbe, benen bie bebeutenbften firaftleiftungcn

jugemutb^et werben, finb oft fd)on im feisten ober fiebenten 3ab^re für it)re

eigentliche SBeftimmung unbraudjbar, fie überleben feiten baS jeljnte 2eben»jab,r unb

»erben meifienS fd)on früher bejeiiigt.

$a§ Hilter eine» ^>unbe§ ift am fidjerften au§ ber ^orm ber ©djneibejä^ne

unb au§ bem ©rabe ib,rer ^Ibnujung ju etfetjen. $ura) b,äufige§ benagen parier
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Slnodjen, namentlid) aber burd) $>erauSreißen t>on Söurjelroerf aus bcm ßrbboben

nüfcen mandje $mnbe allcrbingS ib.ce ^djneibejütjne
f
d)on frühzeitig ab , unter nocmalrn

3*erl)ältniffen ijt ber Verlauf ber 9lbnu£ung berfelben inbeß bei allen jpimben jo

jiemlid) berfclbe. — $ic flrone jebe» 3ü^nfS t™10 m Saufe k°eS 3af)re3 um ein

Gieringes abgejdjliffen unb roirb biefer Berluft an Sänge beS 3afme$ buraj einen

gleidjtoertljigeu Wadjfdmb befielben Don ber SBurjel au§ erfejjt. £urdj biefeS 9lb«

fctjleifen ber breilappigen ffrone oeränbert fid) bie Öeftalt ber Sdmeibejätjne mit ben

3aljren meit auffälliger, roie bie ber übrigen 3äfr"* (^crgl. Wiefel IV bie SHorber-

anfid)ten Don Xadjstyunbgebiffen.) W\t ber allmnligen Abreibung ber 3fl^n'lonfn

erfajeint auf ber SReibflädje ein fleiner, runblidjcr, mattgelblid)er ^untt („Äunbe" ber

%M«be), roeldjer mit ben 3ab>n größer unb buntler gefärbt erfdjeint. Xie uier großen

Sangjäljne jeigen bereit* im britten ^afjre bidjt über bein 3ab,nfleifd)f einen gelb«

lidjen SRing, wie überhaupt bas blenbenbe Seife beä jugcnblid;en ©ebifie* im bitter

in ein trübes Gielbroeiß übergebt.

€d)ließenb tnüffen mir nod) baä (fälfdjlid; al-ä ,. Ueberbeißen" bejeidmete)

Ucbergreifen ») ber oberen Sdjneibejäfme über bie unteren jur Spradje bringen. —
SÖenn mir ba» normale Öebiß eine? ein- bis breijäljrigen £unbe3 im ^rofil be-

trauten, fo merben mir finben, baß bie flauen Sdmeiben ber oberen breilappigen

iSdmeibejüfme (bei gefd)Ioijenem Öebiß) bid)t über bie ber unteren ©dmeibejäljne

Ijinmeggreifen, fo baß man taum ben Fingernagel bajroifdjen bringt. $)ie£ ift ob,ne

ftrage bie normale Stellung ber oberen unb unteren Säjneibejäljne ju

einanber. ^n ben ipäteren Lebensjahren, fobalb bie breilappigen 3afmtronen oöOig

abgcfdjliffen finb, treffen bie abgeftuinpften Silben ber 3at)nr)älfe immer fentredjter

auf einanber, unb ift bann ein Ucbergreifen ober Vorragen ber oberen ©djneibejäfme

nur feiten nod) bemertbar.

VIII. c&iflentljiimfidj&eifen ke Jmnbeö, 'gäcbeuiunö ks

Ter $mnb jeigt foiror)! in feinen förperlidjen 9)errid)tungen , mie in feinem

ganjen Bertolten öiele Ifigcnttnimlidjfeiten, roeldje jum 2b,fil nod) ber ßrtlärung bohren

unb nur burd) bie $>äufigtcit ir)rer (*rfd)einung baS Auffällige für uns Derlorrn

h^aben. — \)ierl)er gehört unter 3lnberem fein Senefymen beim 3i'i flutmentref}en mit

anberen ftunben, bie lange Bereinigung beiber Qtefdjlcdjter bei ber Begattung, baä

Abfeßen be3 Itnratr)» auf erböte Stellen unb bas SluSfdjarren mit ben Hinterfüßen,

>) *frftl. £. 1!>, ^äbnf unb «anb II, ^atjutrannjcitfii.
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baS häufige Waffen beS männlichen $unbcS an befiimmten Crten, baS Herfchluden

unb Verbauen ber ^ärtrftcn ßnochenfplitter, bic "Abneigung (legen ben ©enufe beS

5lfif<heS ber Söafjeroögel unb ber meiflen Waubtbiere, namentlich, beS SöolfeS, feine

Vorliebe [iir faulige anima(ifd)e Stoffe unb ber unmiberftebliche 2 rieb, fich auf ben>

felben ju wäljen, bns anhaltenbe .öentmbreben auf ber jum SRubeplaf} gewählten

Stelle, baS ©erfolgen aüer fich rafth fortbewegenben Öegenftänbe, bas wifllürlicbe

(Srhrecben unb baS ÖraSfreijen bei beoorftebenbem SÖinerungSroecbfel , ba* fogenannte

„Schwitten über bie 3unge", baS Reuten beim SHonbfchein unb bei ben Älängen

mufitalifcher 3nßrumente, baS gemeinsame SBellen (Sauten) ganzer beuten ju be«

flimmten 2age3jeiten ohne jebe bemerfbare ^eranlaffung u. a. mehr. — 2öie gefagt,

fehlt für Diele biefer jum 2;heil rec^t munberlichen unb abftofeenben Eigenheiten jebe

Erflärung, ebenfo wenig bat man meine* SöiffenS bis jejjt näher unterjudjt, ob biefe

Eigenheiten fämmtlia) als generifche (ber ganzen (Gattung ber t)unbeartigen Stetere

julommenb) ju betrachten finb ober ob einige berfelben auöfcfylieBlid) bei ben „eckten

^unben" auftreten. 3u ben fpeeififeben Eigenthümlichteiten beS fcmnbeS mürbe man

außer bem febon früher ermähnten gelegentlichen Auftreten einer erften ^iiiterjebe

unb ber mertroürbigen Fortbewegung im Stritt unb 2rob t»or Allein bie unferem

§unbe angeborene, unoertilgbare unb felbftlofe 3uneigung jum 3Renf$fn ju rechnen

haben.

3n pfpehologifcher J£)tnficr)t finb, mit Ausnahme beS £mnbeS, alle Jpmi3tr)terc

bem Wenfehen gegenüber frajie ßgoiften. 3bje 3une»gu"g wnb 9lnhänglicbtcit ift

junächj bura) bie geroohnte Fütterung bebingt, fie hoben meber 33erftänbniB noch

Snterrfie für baS 15 igen t hu m ihres £>errn unb finb lebiglicb auf ihren eigenen

augenblidlichen SSortheil bebaut, Gigenfchaften, welche allerbingS jum großen Iheil

auf ©egenfeitigteit beruhen. — Ter £wnb befi^t bagegen außer einer an menfchlicheS

Genien unb Empfinben grenjenben OleifteSthätigleit noch i
ctle angeborene, opferfreubige

'flnbonglichteit an ben SKenfcben, welche felbft burch bie leiber nur ju häufige rüdficr/ts»

lofefte SJcfwnblung öon Seiten beS legieren nicht erschüttert wirb, $er $unb ift

überhaupt baS einjige Ztyct, welche« bie ßefellfchaft beS Wenfchen bem Umgänge mit

feines ©lachen öorjiebt, unb eS finb %äüc genug belannt, wo £utnbe ben ©erluft ihteS

£errn nur furje 3fU überlebten, üer £wnb betrachtet feinen fterrn gewiffermaßen

wie ein höheres Siefen unb öerfäüt in bie größte Unruhe, roenn er fich oon bem»

felben unterhofft getrennt finbet. — $er Uebergang in ben $efiß eines anberen £errn

ift für ben §unb immer ein ficbtlicb. nieberbrüdenbeS ßreigniß; nach einiger 3<ü fügt

er fich in baS Unüermeibliche unb wibmet nun bem neuen £errn feine ganje 3uneigung,

ohne bcS früheren JöeftyerS ju oergeffen. — Wach, jahrelanger Irrnnung pflegt er

benfelben wieberjuerlennen unb mit ftürmifcher $reubc ju begrüßen, boch ift er feiten

geneigt, ihm fofort ju folgen.

5ür bnS Gigenthum feines £eirn, möge eS fich nun um JpauS unb $)of, um
iBielj^eerbeit, Subrmeri ober einzelne Öegenftänbe baubeln, *eigt ber £>unb ein be«

fonbereS 3ntereffe, unb wenn ihm bie SJemadmng berfelben übertragen ift, fo eutwidelt
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er babci häufig einen übertriebenen Gifer, fo baß er borüber nidt)t feiten fogar feine*

Gerrit üergißt. 55er ftunbenlang lläffenbe Spifc trennt fid) nur fdHner oom £wfe ober

bem J$\}f)xxonl unb e§ finb Süße genug befannt, wo Sdjroeißhunbe beim Verbellen

bes tobten £>irfcbe3 felbfl ihrem £)enn jebe Annäherung an baS 58ilb in ihrer Auf-

regung oerjagten. Die raftlofe 2b<ttigfeit beS Sd)äferbunbe$ ift betannt, unb 3u9=

bimbe Pflegen, roenn fic nur einigermaßen gut gepflegt finb, ofjne irgenb einer Auf*

munterung ju bebürfen, tr)re Gräfte bis ju äußerfter ßrfdjöpfung anjufhengen.

Die feine llnterfdjeibung beS £>unbe§ in Vejug auf bie Vemobner be§ ipaufeS,

Dom fterrn unb feiner ftamilie bi» ju ben Dienftboten unb bem lagelöfmcr, feine

freubige Vegrüßting ber £au$freunbe unb fein mißtrauifd)e3, ja felbft feinbfeliges

Auftreten gegen alle biejenigen, meiere ben Hausbewohnern läftig ober gefährlich werben

tonnten, ift jur ©enüge befannt. — VemerfenSmertb ift, baß bie 3unc'8"n9 ocS

£>unbe§ ju feinem Herrn teine§weg§ oon ber täglichen Fütterung abhängig ift, meiere

in ben meiften ft&üen bod) ben Dienftboten ober einem befonberen Söärter überlaffen

bleibt. Der £unb betrautet bie tägliche Fütterung mebr wie etwas Selbftüerftänb*

lieber, ihm oon SRecbtSmegen Öebührenbeä, wäfjrenb bie Befreiung oon ber Rette ober

aus bem 3minger, bie Ausführung jur $agb ober ber Spaziergang oon tytn weit

höber angcfeblagen merben.

Sie f(bon früher ermähnt, beruben bie oerfdjiebenen jagblidjcn Cigenfdjafien

ber einzelnen Staffen auf ber befonberen, einfeitigen AuSbilbung jener natürlichen

Xricbe, welche' ben £unb jum Auffud)en unb Verfolgen be§ ffiilbeä bewegen. — So
folgt jeber $unb bem flüggen £afen, aber nur ber 2iMnbb,unb ift im Stanbe. if>n

einjnbolen. Der Schmeißbunb folgt ber jährte beS SöilbeS mit ber 9tafe am Voben,

währenb ber „Arbeit" (lebt er aber Ijäufig oor, »oie ein $>üf)nerl)Linb unb legerer

Ircift mitunter mie eine SSrarfe, um bie toerlorene SBMtteruug beS Söilbe* roieber auf*

^ufinben. Dafjelbe gilt oon ber 2hätigfeit ber Scbäfcrbunbe, Vernarbiner u. f. in.;

allen biefen Verrichtungen liegt irgenb ein angeborner natürlicher Iricb ju (Mrunbe.

weiter einfettig ausgebilbet mürbe unb fid) in biefer Auäbilbung auf bie rein gejücb-

teten 9faa)fommen öererbt.

Dagegen werben foldje Verrichtungen, welche bem £unbe tünftltdj gelehrt würben

unb welche ihm Don Watur fremb finb, nicht auf bie 9iad)fommen »ererbt.

Der junge Vilbel muß bie Äunftftüde ber Alten immer oon Beuern erlernen, ja in

manchen fallen weiß ber £unb bie erlernten Verrichtungen für fid) felbj! gar nicht

anjumenben. 80 giebt e$ 5. V. nur wenig £unbe, welche bas erlernte Aufrichten

auf ben Hinterfüßen auch benutjen, um fid) in ber Umgebung beffer orientiren &u

tonnen, unb bie beften ApporteurS benfen nid)t baran, ein in ihrem i?ager etwa be-

finblicheä tioljfcheit mit ber Schnauze ju erfaffen unb hiiwu^utragen, fonbem mühen

fid) oergeben» ab, baffelbe burd) Scharren mit ben ftüßcn hinaus ju beförbern. —
Doch giebt eä aud) bö<hft mertwürbige Ausnahmen. So tanntc id) einen al3 Apporteur

berühmten langhaarigen beutfdjen Jounb, weiter, in einen gepflafterten 3roi"9ft tm%

gefchloffen, bie lleberrefte feineä gutter* baburd) ju oerbergen fudjte, baß er mit ber
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Sdmauje einen $üfo>l Strob, au§ feinem Saget rjeröorjerrte unb bamit ben ftutter*

nopf überbedte.

Unsere flenntniß ber @eifteätf)ätig(eit be§ £unbe§ ift eine febj unoodfornmene

unb lüdent)afte, bie roenigften 5Renfd)en geben fi<r) überhaupt bie 5Rübe, einen $>unb

lu »ergeben unb in ben meiflen gäüen tennt ber #unb bei längerem Ilmgange feinen

$errn in allen feinen Öeroor)nf>citen imb «einen <Sd)roäcr)en roeit beffer roie biefer

feinen £unb.

Um baS $erfja(ten eines £unbeS richtig ju beurteilen, miiffen mir flets im

Äuge behalten, bafs biefeS ü^ier mit ber Auftenroelt nidjt roie ber 9JJenfcr) junäd)ft

' nur bura) ©efidjt unb 0el)ör in ißerbinbung ftebt, fonbem baß ber Öerudjsfinn

fein ganzes (Smpfinben unb Grtennen, 33egebren unb Gemeinen leitet unb beftimmt >)•
,

Söemi mir, auf einem freien ^Ma$c flerjenb, ben £>unb Ipran rufen, fo roirb er, in

einiger Entfernung ftetyen bleibcnb, und fragenb anbliden. Herhalten mir und unbe«

lwglia), fo mirb er nät)er tommen unb feine 92afe gegen unferen ftörper ftofeen, um
fta) \u überzeugen, bafo Auge unb Ot)r it)n nia)t getäufdjt boben. Tann ift er

berubjgt. ~ 6in mit guter Wafe begabter 3agbf)tmb mariirt ober „jeiöjnet" nic^t

allein bie Stelle, roo einige Stunben juDor ber flüchtige 5u& eines SBilbeS ben 5Boben

berührte, fonbem roeip aucr) fofort, nad> roeld>cr Stiftung e* geflogen ift.

Ter £mnb unterfdjeibet aber nidjt allein im Allgemeinen baS 9feb, com £afen

unb $ud)S, fonbern auet) bie einzelnen (5?emplare ein unb berfelben Art. 60 mürbe

er j. ein itym betannteS gejäfjmtes JHeb, fofort unter einem 2rupp milber 5Reb,e

berauSfinben, mie er aucr) bie Werbe feines £ertn Don benen beS WadjbarS aus bem

iJufetritt ober ber allgemeinen flörperroitterung unterbleibet. SJorfteb^unbe tonnen bei

günjtigem SSinbe eine Jtette SRebfjüfjner in einer ßntfeniung Don mehreren ljunbert

Schritten mittern unb ber SctjroeiBbunb folgt ber längfl ertalteten gäb^rte eines #irfd)eS

Stunben roeit über 58erg unb 2twl. unbeirrt burd) bie jablreidjeu frifd)ot („mannen")

fribrten anberer £>irfd)e, roeldje fortmä^renb feinen 3U9 Ireujen. — Tiefe Stjatfadjen

lüften auf eine geinbeit ber ©erudjSorgane fdjliepen, roie biejelbe fid) in gleicher AuS«

bilbung bei leinein anberen 2h>re finbet unb für meld;e bem 9Rtnfrfjen eigentlid) jebeS

ndbere 93erftänbnifl abgebt.

Tie SJtannigfaltigfeit ber SterjtänbigungSmittel, roelctje bem £unbc ju CBebote

jleljt, um feine dmpfinbungen unb Söünfdje tunb ju geben, ift aufjerorbentlid) grofe

unb mirb bei feinem anberen Ztyexe in gleidjer Ausbilbung angetroffen. Ter DoItS«

tbümlidje Au*brud: „bem £unbe fet>lt nur bie Sprache", c^arciflcrinrt biefe ftäbjgfeit

b« $mnbe§ am beften. 6in5 ber geroö&nlicbften ilVrftänbigungSmittel beS #unbe§

ift bo§ S8erür)ren unb Sdjarren mittelft ber 3)orberläufe — roeit feiner unb feltener

iKtpanben Hub bie in it)rer Starte Dielfad) oariirenben, ber augenblidlidjen Situation

') 3m «Itfttbum jd)tifb man ben (junben einen btfonbertn Sinn ju, »debrr ftr brfäbtgrn

foQir, übttnolürlifbf «oraSngf )u rrfennrn. — €0 ^fifet es in ber Cbpffee XVI: „Xer ©ötter

»egentoorl wirb iffienigen betonnt, flufeer Ulpffeö betnerlten nur bie ^unbe bie Vnfunft ber

ÜRtneroa unb »infrlnb fltte^teten fte in bie fernflen fflinfel beä 6aüle8. tt

,

Digitized by Google



62 Grfler Xfjeil. §auSl)unb unb SHJilbljunb« jc.

entfpredjenben Berührungen mit ber 9Jafenfpifce ! — $a* unruhige £in* unb ^er-

laufen, baö 3frrfn an &cn Kleibern ober ^änben, ba§ oerlangenbe furje Bellen unb

barauf folgenbe rafdjc Umfeb/n nadj bem Jperrn ftnb je nad) Umftänben al3 Huf»

forberung jum Ceffnen einer Zfyiix ober eine* 2öaffcrtral)nen, sunt Mufbrudj jur 3agb

ober als SJtittbrilung irgenb eines Borfalleä ju betrauten, Tie Stimme be* £unbe§

ift einer aufserorbemlid) großen SHobulation fä^tg ! Tai ungebulbige SBinfeln unb

ber barauf folgenbe laute cerlangenbe flnfdjlag, ber gegen ben Sdjluä in t)Öa)fter

Tonart aufgewogen roirb; — ba$ bumpfe ftnurren unb baS heftige, raubte Bellen im

3orn — ber träftige, laut unb Doli, roie ein ^rompetcnftojj erfdjallenbe Slnfdjlag —
ber fid> in langen Sroiföenrflumeit roieberljolt, al» ^leußerung ber SebenSluft unb be§

BoHgcfüljtä ber Sfjatlraft — ber in rafdjen, regelmäßigen Stbfäfcen olme Untertreibung

forlgefefcte „Stanblaut" oor bem fid) ftellenben, unb baS tlagenbe „lobtoerbellen"

cor bem oerenbeten Sßilbe — baS unterbrüdte Seufjen beim Slufftnben einer nidjt ganj

fiebern Säurte oon Seiten eine* einzelnen BarforceljunbeS unb oon ba bis jum be«

täubenben „öeläute" ber ganjen TOeute — meld)' eine Berfduebenljeit beS Wuöbrude*

!

Gbenfo t)at ber #unb ein große« Berftänbnift für bie menf<blid>e ©timine

unb Spradje. Bianaje $utnbc lernten eine erftaunlidje Wenge beftimmter SBörtex nnb

bie bamit iufammenfjangenben Begriffe unb unterfdjeiben fef>r fein ben Ion, in

roeldjem fte auögefprod)en roerben. — $a8 beuten mittelft ber £)anb, be3 Wirmes

ober eine ffopfberoegung Don Seiten beS 9}ienfdjen öerfteljt unter allen Xljieren nur

ber £unb unb er rietet nad) biefer 3eid>enfpraa> fein Ifjiin unb Soffen ein.

IX. Ptc «Äunbe 6cs ^tftertljums.

3n ben frübeften Ueberliefcrungen ber alten (5ulturböller roirb ber £unb bereit«

aU .$au3tb,ier unb Bcfd)ü|jer beä HHenfdjen unb feines @igcntr)umä aufgefaßt '). Bei

ben urfprünglid) nomabifd) lebenben Berfern ftanb ber £)unb toegen feiner 2öad)famfcit

unb bem ibm angeborenen £af5 gegen bie heerbenjajäbigenben 9taubtl)iere in r>ot>rm

S&rtij. £r galt iljnen al£ baä borncljmfte unb roidjtigfte Ibjcr, nur ber Wcnftb,

ftanb über iljm. — Tic Borftellung be8 guten unb böfett ÖeiftcS — Ormujb ober

') 3m „3f"b-1brfta
a

ber alten ^erfrr finbet fid) folflenbf hierauf bejüßlidje Stelle: „Xen
§unb |d)uf id), o garatljuftra (^ovoaftft), id) Wljura UHajba (Crmujb), mit eigenen flleibent

unb Sd)iil)en, mit fdjarfen Sinnen unb «Salinen, rin S
-Bffitjth,um beö ÜDlanne» bilbenb, jum Sdjut;

bft Qöjr." — Unb »fiter bei l*r»äf)nuna, bei Sunbflutb, als ^ima fidj (äfjnlid) tote
s
Jloot» feine

flrdK) eine^urg etbaut unb aücrlci Wetbirr ju fid) nimmt, roeldjee erhalten bleiben joB: „(Jinen

Stamm oon beerben unb 3«fl*Mftcn unb Pon Wenjdjen unb ftunben — unb oon Höfleln unb

brennenben feuern unb einen etannn oon Wännem unb iU-Vibern, »eldje auf (ftben bie otöfeten,

jebönften unb heften finb." (Vaxl Sbranbt-Siobenbeifl, nad) unftebrudten CueÜen.)
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Wtjriman — erfahrnen im (cagenfreis be* ^arjiemuä uertörpert burcb, ben £>unb unb

ben 28olf. — 3n jeber ÜJlittcrnoc^t , jur Qt'ii, roenn bct 5Ll2enfcft nidjt roadjt unb

nic^t fefyen tann, ftellt ficb, Crmujb gegen bie üon allen «eiten anbringenben böfen

iHäd)te — bütin liegt jein Stfertf). B 1(KK) 9iiemcnftrei<^e bem, ber einen mijjlidjen

£>uub befcbäbigt — lob bem, ber ifm graufam morbet." — Xicfe 2$ereb,rung bet
sMur in ben einzelnen 9iaturförpern finbet fia? aud) im alten 9legppten unb roarb

tjiet in großartiger SÖeife cultioirt. — Wdjt feiten mürben £mnbe nad) bem Ableben

mumificirt unb in törabftätten ober befonberen , gemeinten ©rotten beigefefct »). 9tod)

\u §erobot'S n>ar w in ägpptifd)en ftamilien üblich, beim lobe eine« §au«>

iHfl. 22.

*f AQptifd»tr Uiuinienbunö

<*r. 8384 bt* Uiukiim« bcr t'anßimrtbfdjaftl. J&o*fdmle, Berfm.)

[junbes — al§ 3"d)fn ^ Trauer — bas Jpaupt ju fdieeren. Tod) ronrb bem Jpunbe

bei ben Slegpptern feinesroegs eine jo allgemeine, abgöttifdje lierefjrung ju Ifyeil, roie

|. 33. ber flafce. %ii ^pt^agoras nacp feiner 9iüctteir aus flegppten eine neue

cecte in ©riedjenlanb unb ju Proton in 3übitalien grünbete, lehrte er nacb, bem

Vorgänge ber ägpptifdjen ^bjlofopljen, baß bie «eele bes Wenfdjen nad) feinem lobe

burd) öerfdjiebene 2b>re roanbern müffe, unb b>lt fein 2l)ier für geeigneter, bie

lugtrfben ber Verdorbenen ju bemalen, roie ben £mnb»).

3m fd)roffen ©egenfafc ju ber liebeoollen Vereprung beS £>unbe3 bei ben alten

Vqnpten treffen roir peute eine grenjenlofe Veradjtung biefe* Spiere* bei ben jefcigen

l
) $ti einem mumifuirtcn äguptiidjen Sdwfeljünbdjen im $efttj be« HerfafferS erfdjeint bie

au&ete, au? a*pl>altirtem ^rugftoft tjrrflrftfUtt §ülle mit eine cplinbrijaV ^uppe mit aufgefegtem

flopj unb fjodj aufgeredten Cljrcti, anfdjeinenb bem wirllid)en Mopfe beS ^üubdjenS nadjgebilbet.

tit Storberirite bes Sumpfes tft mit einer braun unb weife cnriirtrn Tede, aus fdjmalen, feinen

8eu>ebeftreiien jirrlid) geflodjten, überjogen. Xer rinf SBorberlauf br« fcünbdjens erfdjeint in {Jolge

finrs ja)led)t Der&etlten SBeinbrud)« arg »eitürit unb Dfrtrüppclt. — $u<t> in ben alten 3nfa*

giibein $cru# finben fid) mumificirtf §unbeförprr, weldje in neuerer 3eit burcb, Ihof. Sie Irring,

eingt^enb bfjcbnf brn mürben.

*) Huf grirc^ifd)rn unb römijdjcn (Drabbentmälern finben iidj «culpturen ton $au8» unb

3«<|l6unben. lieje ^odjjebä^unfl bes j^unbes Ijielt bie allen Örie^en unb Wömer inbefj ni(t(t ab,

ibre Vüeblingt an ben jjeften ber <?eeate unb Xiana als SBeriö&nunaS* ober Tantopfer abju-

Zaditen. — Vtaeebonier unb $)(otirr gebrausten ben üunb als .5Keiniguna.5opf er", wobei

bet getöbtete §imb jn jrofj gifidje ^älften \erfpalten würbe, meldje man ju jeber Seite einer i'anb»

Unit nieberlegte, auf welajer ber ju „purificirenbe" «olfs- ober ^eeresljaufen fid) torwärt* bewegte.
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33erooljnern beffdben CdnberftridjeS. 9lm Sujje ber altägoptijdien SBauten, auf beten

2öanbfläd>en oft jatjlreicbe 9lbbilbungen forgfältig gepflegter 3agb« unb £urusljunbe

prangen — lagert oietleidjt b>ute ein $rupp r)alb oer&ungerter, räubiger Pöter umb>r

— bie „^aria^unbe" — ängftlid) gemieben Don bet mub,ammebanifd)en 9$eoölferung,

roeldje fid) fdron burd) bie geringfte $erüb,rung mit einem Jpunbe uerunreinigt glaubt!

Tiefe $erabjd)euung beS &unbcS oon leiten ber 5lnb,änger beS 3§Iam roieber«

b>lt fid) bei ben #inbuS, roie auch, bei ben alten 3uben unb ift einfaä) §olge jener

ftrengen religiöfen 3Jorfd)riften, roeldje jur 9Jerb,ütung beS weit oerbreiteten ©öfcen»

bienfteS oon ben Stiftern' ber betreffenoen neuen 01aubenSleb,ren erlaffen mürben.

$ie Anfänge ber Äaffenjüdjtung beS £>unbeS liegen roeit über bie (Brenden

ber früfjeften b.ijiorif^en 3"* binauS! Xie alteften $enfmäler menfdjlidjer Sau«

tfjätigfeit — bie
s
-}tyaraonengräber beS alten SlegpptenS — jeigen bereits Sculpturen

burdjauS raffig gejüdjteter jpunbe, beren tppifd)e gorm fid> bei fpäteren TOonumenten

3'ß. '-23.

«UAgQDt >(4< ]
) SDinbbunbt

au* btm ©robt bc3 $fabofcp. (V. IpnofUe, ttwa 3000 ». Gto.)

roäbjenb ber ganjen langen Tauer beS Weites mit geringen 9Ibänberungen roieberfrolt.

— 2)ie bei ben früb,eften ägüptifdjen 9lbbilbungen ber £>unbe bereits auftretenbe

3tingelrutb>, ber glatt anliegenbe Sefyang. bie roeipe garbe unb regelmäßige Slbjeidjen

laffen auf eine langjährige iHeinjüdjtung roeit oor Gntftef>ung jener Sauten mit

£id>erbeit fließen. «Wandle biefer £unbebilber erinnern an unfere gütigen 3agb.

unb Süinbfjunbe — anbere jogar an ben TtadjSfjunb, unb man ift baburd) ju ber

roeit oerbreiteten 9lnnaljine geroifjer „Urraffen" gelangt, roeldje — anfänglid) in

feljr brfdjränfter 3Ö &1 — f$on in grauer 5>orjeit ejiftirtcn, unb bis auf ben heutigen

lag erhalten fein follen, nad)bem fie biird) ftreujung unter einanber oielfadje „Unter*

') Xtt !8rrfofffr ßlaubt an birjfr Bttüt bfit twrüfcmtfn Sttd>8ologfii $rrtn ^rofffjot

Dr. Xümidifit unb $tnn ^rof. Dr. WttfcafliS ju «trafeburg fftiun aufrictyigftt Xont ob^

ftattrit ju müfirn für bir lirbrnSroUrbigr $witnnllig[ftt , mit wrld)« bi<|clbrn brn 2Öünj<$<n M
ajftj. brjüflli^ untilrr XatftdlungrH ton §unb(n rntgrgrn gefornmen ftnb.
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raffen" gebilbet Ratten. — Gf)e mir jur SLMberlegung biefer, bei ruberer llnterfua)ung

ganj unhaltbaren ^»rjpottjefe übergeben, möge fjtcr eine Ueberfidjt ber auffätligften

ftunbernffen unb 2ppen beä Wtertrmmö Wafc finben.

9(ßd) %nfid)t be» berühmten s3legnptoIogen, ^hof. Tümidjen in Strafeburg,

beläuft fid) bie $af)l ber ton ir)m bi» jejit beftimmt unterfd)iebenen £mnberaffen ober

Ippen ber alten 9legt)pter auf ieljn. — Unter biejen fallt uns junädjft bie eigctrtyftm-

Iia> 2lMnbb,unb§f orm (mit ben f>of)eu, fteif gefügten Dfjren unb furj aufgerolltem,

UltAgqptijftt .tugtix, i?au<s= uno £iricnl)unöt.

A önfhtutf leiAIrn e*lJ«r», hAufa afcflfbiltftf flUSr. B t> a n » h tm t , ni nifM.i* Mtürtntrn Romtni. CD uut

B jj«tl.uHt« M *6ni4« Jlnttf. UOO t>. 6br. W fcirttiilMiuf. alt<» IM*, SOOO r. Rur. O fa**,Uuilutjt B*»L
XU. tciuiftit. «X» r. Gta. — H Jtlniit« MMHkt^n

föroeinSartigcm £a>anje), ftig. 23, auf: Tiefe $unbe mürben meift \ur Antilopen«

jagb gebraust, unb nad) Derfcbicbencn 9lbbilbungen berfclben ju fd)liefjen, faxten fie

baS 2öilb meiflen» bei einem ^unterlauf über bem Sprunggrleitl — Ter fpijtoljrige

unb roflfdjmänjige 2ppu§ mar überhaupt eine beliebte ^orrn beö ftunbe* ber alten

?legppter, rocldje fieb, nidjt allein auf bie Sßinbljunbe bei^räntte, fonbern auch, bei

§irten$unben (tjig- 24, F), ja felbfi bei Keinen Scfjoofjfjunben bortommt.

9
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l'e&tcrcn würben aud) wohj Citren unb 9tutf>en gcfiu&t (H, ftig. 24). — (vinc fef>r

elegante, an moberne ^ointur erinnembe Sogbfnmbform mit regelrechtem, wenn aud)

lurjem iWjang unb feiner, gcraber, lang ausgcftrcdteriKutfyc seigt bicMbbübung9k.24, A.

Xicfe £nnbc fommen auf ben alten ägnptifdjcu Tcnfmolern ebenfo f)äufig bor, wie

bie 5Biubl)unbe, fie würben ebenfo wie lefcteie jum .v>e^u bc» 2Öilbe* oerwenbet unb

meift gleichzeitig mit ben 2Uiubf)unbcn benu^t. (Sine fdjwcrcre ^orm bc* ^agbtmnbc*

mit lurjen, aufrcdjtftcbcnbcn ober abwart* fjangenbcu, breierfigen Cfjren unb lur^cr,

fmlbjirtelförmig über ben Müden gebogener 9tutfjc jeigt tfig. C, D, E, 9fr. 24. (Sin

langgeftredter, an unjere Tad)*l)unbe roegen ber Mürje ber £aufc crinnernber ftuub

(ü) mit 8tel)ol)ren unb geftredter ober gerollter iKutt)c lommt tnctjrfad) oor — auf

ben Oagbbilbern fcfjlt er meines 2ßiffett§ unb marb ioab,rfd)cinlid) nur feiner originellen

öifl.

lÄjii>n(A< ^iiflö-- ober iKubciitnni»«. KffQti[4<! Jl a m V f I) » nt>.

(Srfrfjeimmg megen als ^urusfnmb gehalten. — (*inc Heine lUeute bon fed)* 3tüd gut

begangener, unfereu heutigen ,\agöl)imben fcfjr nutjc fteljenber \nmbe fiubet fid) unter

ben bem Röntge lfmttnofi* III. (1600 o. Cfljr.) aus "iletljiopien überbrachten Iributen.

— (Sin boljcr Beamter bcö Pharao führte unter auberen Sitein aiiaj ben eines „$or-

ftcf)cr* ber Jpunbeineute". — Xie genannten £>unbcran>n mürben fammtlid) jur 3agb

ber Antilopen, .£afen, 5iid)fc unb wie ei fdjeint and) ber Strauße bcnujjt. SRan

uiuftelltc ein gcroifje* lerrain, nameutlid) iljalidjtudjtcu unb walbige «treden, in

beneu bas 2iMlb fid) aufhielt ober yir Xränte ging, mit "J(c|;cn, trieb bas Sdift hinein

unb fing ober töbtete es mittelft Slnmenbung bes Vogens, ber UHurffd)lingc ober ber

$>e$« unb 3ogbhunbe.

iöei ben ftreitbaren, jagblicbenbcn Njfnrem treten plOUlid) gönnen DtS fcttnbtf

auf, welche mit beuen ber alten Wcgnptcr gar nicht in ^erbinbung ju bringen finb.

Xa finb juniidu't bie fdjwereu ^agbfnitibe mit bem tttrjen, ober anliegenben Skfjang
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unb ber fcibelförmig aufmart» getragnen, unten bürftenartig behaarten Wulhc, meldte

an untere alten Wübentjunbe erinnern. Xk Vlbbilbung 25, A jeigt jmei biejer £>unbe

als lljeil eincS großen Briefe*, beffen Criginal )id) im Britifh Wujeum befinbet.

liefe öunbe merben oon Sagern begleitet, welche 9ie|>e jum (tinfangen ober Umftellen

be5 2LWbe* tragen. — $ct fd)mere, boggenartige £unb, ftig. 25. B, erfa>int faft

wie ein Witteloing jroifchcn UMaftiff unb iöernartiner, man bat ihn roohl mit iöc»

ftimmtheit für ibentiid) mit beut übetljunb unserer ^rit cttlärt, rooyi bie ftarte

i>fll*roawme, ber lurje 5bebang unb gan.^e JrmbituS and) roohl berechtigt; allein bie

üibettjunbc jiub faft langhaarig, roie bie Weufunblanber, mit jottigent Sct>toctf. —
To» Criginal birfer Nbbilbung warb 1854 ddii Sir ftcnri) Warolinjon am

$ült be3 „Birs i Nimrml u (Wimrob*» Ifturm) unter bem Wuinenfehutt cufgefunbrn

unb befiel)! au* einer bünneu 3'fflflblatte, auf roeld)er firt) bie fcljr lebenbige ©ruppc

bfs Wannet unb founbeS im Sielief emporhebt. — Xer betreffenbe lempel warb

bind) einen babnlonifchen ftönig im 12. 3ahrr)unbcrt D. Öhr. erbaut unb um 5SO

ü. Öhr. burch Webucabne^ar erneuert. — Sehnliche £>unbe mürben übrigens oon ben

©riechen unb Wörnern ou§ Üibet (Serifchethunbc) noch »» ipäterer 3eit bejogen.

Leiber unb bis jefct nur wenige Wachbilbungcn ber affnrifchen unb fpätercu pcrfijchen

$>unbe befannt geroorben unb eS ift baher jehtoer ju jagen, ob irgenb eine ber

ac^btiieb/n Waffen auf biefe fiänber bleibenb übertragen mürbe. — 3>ic bem iterf.

bü je$t befannt geworbenen affhrifchen Waffen finb mit benen WegnpteuS gar nicht

in Hrrbinbung $u bringen.

Stjfnrer unb Werfer unterhielten bereits zahlreiche ftunbemeuten mit großem

floftmaufroanb. £crobot erjählt, baft bie Werfer nach ber (Eroberung SJabölons bie

Piniünftc oon bier Stäbten für bie Unterhaltung ber jpunbc beS itöuigS beftimmten.

Sei ben alten kriechen ftanb ber v>unb in t)ot)ciu "Jlnfehen, bie ^agb mar

ih^cn bie ftunft ber „£unbef ühruug" (xwriy&aia). — Senopfron nannte ben

mti eine „(*rfiubung ber Dotter", — er unterfchieb (im .flpnegetifou} bie caftorifdjen

unb bie ^uibvtjimbc unb ermähnt ber cietifchen unb latonifcheu ougblumbe, fomie ber

inbiidien unb moloffifcbrn £>ejj= unb ftampfbunbe. — Unter ber römifeben Jperrfd)aft

twatutni bie (kriechen ihre Vorliebe für beu £wnb. "Jlrriau empfiehlt bereits bie

föntüfjrumj gaOijcher ftunbe. Wad) Cppian hatten bie kriechen aujser ihren lafoni»

»c$en. erdlichen, cariffbrn, tf)rayfcr)cn, moloffifd)en u. a. etnhcimifdjen Jgninbfti *u feiner

&n bereits üiele frembe Waffen, melche \um 3 heil aus toeit entfernten l'anbem

itogtipteit, Sarmaticn, Pallien, Britannien, ^anonien unb ^nbien) eingeführt unb

unter finanber gelreujt mürben.

?:e W bin er folgten ben (kriechen in Bc^ug auf Wafien$üd)tung unb Ber»

iwnbung ihrer ^unbe burchaus unb unterhielten ganje dienten Don ^agbhunbrn,

ftvIaV. roie bie unfrigeu, aufgefopptlt mitrben. Tic Jagerei beftnub aus Selaoen,

t»un benen ber ben i'eithunb fiihrenbe als «pürcr (vestigator) be^eiduiet mürbe. —
3m 3lDgemeinen flanben bem Wömer bie (?ircu*fpiele unb llnertampfe inbef; Diel

fy}f^ex roie bic 3*igb. vÄlS Jg>e^ unb fiampflnutbe Der VHrena bienten junachft bie

9*
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britannifdjen unb gallifdjen Jpttnbe, bie itioloffcr, panonicr, mcber, Ijnrranier unb

bie roilbcn fcrifdjen $unbe bon aufjcrgcroöbnlidjer ©röfje, rccldje auä bfm gütigen

übet bcjogcn nwrbcn. Sie leibige ©emohnheit bec ©rieben unb Körner, bie Jpunbc«

raffen au3id)licBlid) nad) betn Sanbe ober ber ^roüinj, in melier fie gcjüdjtct mürben,

ju benennen — bie häufige Streujung bieder £unbc unter einanber, bic fabelhaften

llebertreibungen, fobalb eö fid) um Stiftungen ber Sjmnbe im Stampfe mit Sörorn,

ligern u. bergl. hanbelt — , foroie ber bamals Ijerrfcbcnbc (Ölaube an bie Sibftam*

mung mancher Raffen oon Stoffen, SdjatalS unb iclbft üon ben größeren Sta&enartcn

machen eine nähere SffHminung ber £>unberafieu jener ^eriobe gerabeju unmöglich,.

SfiQ. 26.

Der 58crf. muß fiel) bafjer uorjugiioeife auf bie ifmi bis |e|t ju ©ebote ftebenben

b ilblidjen Sarftel hingen ber Sjunbe ©ricdjenlanb* unb 9tomä befdjränfcn.

Sic wenigen gricd)i|cfocn unb römifeben SMlbrocrtc, welche an unfere heutigen

Joggen erinnern, finb leiber an bem für Maffcbcftimmung michtigften ßörpertljeil

— ber Sdjnaujc — üerftümmelt ober ergänjt. — So ift j. 5& ber Stopf bei unter

einer fifcenben tfraucngeftalt rubenben fMintoeA, $ig. 26, F, im SJiufcum Sorlonia

(gried;ijd)c Arbeit be§ 2. ober 3. ^afjrfninbcrte ö. Pfn\) in neuerer Seit (burdj

u. b. t'aunit}) ergänzt. (5bcnfo fehlt bem, neben einem lefenben 3üngling liegenben,

boggenartigen jpunbc E, jyig. 26, bie ganjc Sdmaujc. — Scr ben Stier anfpringenbe

yunb C ift nach einem pompejanifchen Xtanbgrmälbe unb fcheiut neueren XatumS ju

jetn. — D ift ber Stopf eines bei Tarcmberg unb Saglio, Jig. 1117, abgebilbeten,
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liegenben 5öroncrf)unbe3, mclcb/m olle 8fiufc fcljlcn. — gelaunt ift, baß bie Börner

uadj ber Eroberung Britanniens» biete grofce Xoggcn üon bort belogen imb einen

eigenen Agenten für beti "Anlauf berfclbeu bort ftationirt Ijatten. Xicfe $unbe mürben

üon ben römifdjen Tidjtcrn als bie „breitmäuligen" vmubc Britanniens erroüfmt,

iPftd)e „ben binden ber 3tiere in bin Gircu3fümpfett bredjen" unb bie berühmten

»>nbc ber Wolofjcr an «tärlc unb '•JJcutf) übertrafen 1
). — Ter Warne „

v
)Jcolofjer" ift

bei uns jerjon lange Dor Sinne'* Reiten auf bie ietnucre 5orm bes Bullenbeißer*

< 'IWaftiff> übertragen, adein bie je flurfafiung ift fdjmerlicb, bie richtige. Xie au*

liiolojji* im Gpiru* belogenen großen ßampföutlbt Ijatten aufreebt ftcl)enbeä Ctjr

unb mälmenartige Behaarung an vml* unb 3d)iiltcrn. Xicje Beitreibung paßt roeit

eb,er auf bie antilen Jpunbe A unb II, tfig. 2(i (erfterer nadj einer apulijc&en Bafc

bcs 2. ober 3. 3aljrr)unberts), legerer eriftirt als- betannte Warmorftatue in prächtiger

3ifl. 27.

«rudjififrf, iJmijtDc unb e»r«Sfif«t>< f p i lt < 4) tt o u itge fcunb« 'grHfrtt »äff c.

A. ?i<(. 17. reu riiifr ottiidwit 2Uif« ai\t ttr ,\<\t tri l'nidfridif . mod'tf tA jI* r«u figmtlichrn Xvrit# tirtrr W'Uln
'«:.•. »ii .u

;

iJi^.T(it iKiirt« .iHi'vrf*<ii. tf»,\l(c*fH Ku Hin C l'ru,.tii(KM vmit. wn mitm Stclif' K* 6. 3>il>rbimrrrtf

t. KS<r., in Pnr. Will. — Tff (HfUdU f-inif 1) flammt POM cum« rtiuffii*fn iyaiifiumiltf , H HM »uut <priiilhii*fit

tiit it* t. J.ilirbmitfri». auf iwlArr fiA ni?<fc (w .ibuiiAc viuin, i.inimili* «Nr MM |THM |M%t* HmMHN. birinr«ii.

K ift reu ftuet apiili'Afn 4<off tc» 3., K veu <itwt tcniilbmlffii tt( 6. .Xjbibuural« r. Öhr.

'Äu-fitbrung in ber ©alleric \u tflorrnj unb in Drrfdjiebencn BMcbcrbolungen in JRom

unb tfnglanb. fcugeiiicbeinlicb, finb A unb R nid)ts fcnbfw« als bie Borfaf)rcn ber

blutigen, großen ^»irtenbunbc ber (iamp.igna. "Jlriftoieles fagt, baß bie moloffifdjen

cöjüferbunbe an (Hröße unb l'Jutl) aücn anberen jpunben überlegen finb.

SBril früber unb jafylreirber als bic uon ben Wörnern als „breitmäulig" bc»

Kidjneten britannifd)en £mnbc treten im» bie fpifcfcrjn au jigen großen $uitbe non

boggenartigem, bodj bodjläufigeiu ftörperbau entgegen, mcldje üorvigsmcifc ju ben

iijierfampfen ber Mirena üermenbet mürben. (Bergl. Jig. 27, A bis E.)

') (fti* jril ber 6jiifüi)iung brr bviliidjrn öunbe jinbfit ftdj - }o rorit meine Untrr-

iudjunflrn bis jrlit tfidjrn — tlbbilbunfltn ßröfeerrr ftumpiidjuaujtiur öuiibr. gälten «rifdjr»

unb SJömrr ubrtljüupl lo^tn Bffunni, «ouibfri jie bcit (?rrbrru9 jctiiücrlid) imiitfr tnil [pi%*
'^noujigtn Äöpjen baratflcllt tjaben!



70

35Mr fommen nun }U ben Sagbfjunben. *Ynopl)on roibmcte mehrere Seiten

feines berübmten Suc^e» bei» laconifcben unb crctifcbcn Sagbbunben, beren Erbitterung

im Allgemeinen nod) Ijeute ©cltung baben !onn. Warb, ibm faben Wrrian, Cppian,

ÖratiuS unb Wemefian treffliebe llbbanblungen unb ©ebid^te über ^agb unb ^ogb^unbc

gefebrieben, fo baf> man beim 8tubium bcrjclben loum einen Untcrjcbicb yoijo>n

bamals unb jefet ftu fiuben glaubt. celvn mir und bagegen bie bilbüdien unb

plaftifcben Tarflcllungen ber ^agbtjunbe jener ^eriobe näber an, fo bemerfen mir

ju unfern Uebcrrafduing, baj* bie ^agb^unbe ber töriedjen unb SRötncr in ber äußeren

Örjfbeinung gar leine flebnlicbtcit mit ben 5t>gbb«»bra»jcn ber ^ctitjeit baten. Hör
Willem überrajebt uns bie jpi$e Sdjnauje unb baS ipifce, auf redjtfte^enbe Cfjr!

(Wbbilb. $ig. 28.) Tie erfte (*rmäbmmg eines langen SbcbangeS bei ^agbbunbcn

finbet fich, bei bem SHömer Werne jianus, roclcbcr gegen (Snbc beS 3. ^abrbunberts

n. 6b,r. jajrieb unb ermätnit, bajj bie febr meinen Setyragf (Cljren) eines griednfdjcn

Oifl. 28.

Örie<bifa)e unb tJmif«c OoflUjunbe.

A Hu« tintr »rurre tf# ürtJuti rvn frinrn hnnUn umringt, «rliff auf erliniuit, eln-j 4M r. Chi. — B Bfrffltf

«««»nft-int iu* fiwfm rtrn»fl|*fH «.utmcnültt Iii 5. JafcrMmftrl». — C CUaNmne* vvn fiittm Tcmit*cn 2dr!i<rMj

ttt S. JabrbiinMtt* n. öbr.. in Vrtcitbur«. — K 3,i,irhiuie reit «tntm ri'iwii*f» €.ulevi<aa tt* t. Vitt 3

butirm* w. Öfcr. (Weiborr, *nt. Vilm). — 1> (Inner Ja,»Minne itrCrn rmrr 0t«rM«t4WM rtr totNMfcUHMMta
fijwa in *pw. (Keyf W *untr# (r,ilrrf*rinl>4 in ttr «mint ctaAnjU

3agbbunbeS bei rädern i'aufe flatterten ')• — balnn bottett bie griedjifeben 3agb«

bunbe aufrecbtftebenbe, fpifcc Cbrcn, mrlaV auf ber £Mnterfeite lurj unb fein —
auf ber Ouncnjeitc aber laug bebaart maren. OJllfo mic bei unferen £d)äfer-

bunben.) Tic Wutben marcu meift bufebig ober mit ftartcr dürfte üerfeben. —
t'angbaarige oagbbunbc foiiuucu bei ben (Meicrben in uorri>mifct;er $t\\ nirbt nur,

fie mürben juerft bureb ttman als egufifdj« ftunbe (nad> einem Etltiftetl 3tamme)

ermäbnt >).

') $Jera,l. Cito Warr „lieber bie Claab bei ben Wrirdjfti'4

. lieje liöcbft interefiante

unb auf eina,rbenben ctubien berub,rnbe llbbnnbluua, ber qrieet).- röm. 3anbbunbrafirn finbrl ftd)

im Jab,te9berid)t t>e« Wmnnafiums ju Anfiel fii r — roat mit nriflrnrbrn \u finben, bot;

bie Wittb.eilutiflen M flrebrten ftitrri i'ertoÜerS
j eb i^'t überall mit meinen Unficb,teu in Vetren

ber antilen Jöunberafirn betten.

Digitized by Google



tit fcunbe bf5 fcltfrttjums. 71

Tie äiMnbQunbt bot (Ütied£)fn unb SHömer lönnen om heften al* ffiinb&unb*

bergen ober al$: „
v

7 StMnblmnb — Vi beutfdje Xogge" bejeidmet roerben. Sie

waren weit träftiger in ben Säufen, roeniger fpittfdmaujig unb meniger fdmell

wie bie tcltifc^cn UÖinbfjimbc, welche ben unfrigen etitfpccc^cit. Xoeb, nannte man

fie „*«pi;ro< u (bie mit beut ^ferbe odjritt halten). Wad) ihrer ^eimatb unterfd)ieb

man erriif cf>e unb ficilifdje £umbe. Unter ben <Diiniaturbilbern auf älteren

griedjifc&en Öemmen unb Wänden finben fid) nidjt feiten Xarftellungen biefer

fcunbe.

Ter eigentliche SäMnbfjunb, oon ben Wörnern Vcrtragus genannt (nad) bem

leltifehen ©orte Schnclligfeit bebeutenb), marb erft *u Wrrian'3 $c\t (im 3. ^ahr*

tjunbrrt) belaunt unb mag nach Ctto "jflarrs Wnfid/t -^uerft in ßleinafien, ber

§eimath 9!rrian'§, gleichzeitig mit ber Weberlaffung feltiji^er ©anberfdwaren ein-

geführt fein. — Wucfj bic 3 Iöcr9torm biefcS SiMnbhunbeS, bleute ba3 „italiänifebe

iBmbfpicl" genannt, finbet fid) bereit* auf römifd)en Ctfemmen jener 3f't bargeftellt.

S)itt ben ägpptifcb/n SBiflbfymtal fielen bie grieebifdj-römifchen augenjd)einlicb in gar

Sifl. 21».

«ntitc t!uxu«tiuni>t fltintr » a f f f

.

(einer iBejiehung. Man nannte fie „fpartauifdje frunbe", bod) fitimmen bie meiften

alteren Tutoren balun überein, bau ber eigentliche SiMnbhunb juerft üon ben Helten

gebettet unb aus Oiallien nad) iHom unb töriecbenlanb importirt mürbe.

Unter ben #au$« unb Suru5f)unben ber (kriechen unb Börner mar bat

deine „melitaifdie" .ftünbdjen mit roeijjem Scibcnlwar mot)l ba* belicbtefte — man

nimmt häufig an, baß baä heutig vDIa liefert) unteren mit bem erfleren ibentifd)

fei, inbes jeigen alle mir bis jefct betannten antifeu Darftellungen be3 melitäifcben

£>unbd)cn$ im ganjen ftabituS Diel mel)r "Jlchnlichfcit mit ben ^mergipi&en, "»b über«

bem DariiTt biefe antitc Jxorm fet)c ftarf. $a* .ftünbdicn A, ftig. 29, finbet fid) mit

ber gricdüfihen Ucberfchrift -Mtkitut" auf einer athenifdjen ^afe beS u. 3ahr«

hunbert» o. §t)x. nbgebilbet (Annali d. Instit. 18") 2); ber folgenbc, mit B bejeidj«

nete 8pi& ift einer lucanifd)en 5*afc beä 3. 3ofy$iutbfttt (Daremberg unb Saglio)

entnommen unb ift ct^aralteriftif ctj für bie antite Sonn ber Spifce. 6in augenfcbcinlicb,

rafjelofer deiner 4>au*bunb C ift ber betannten "Ittofaifplatte in ^ompeji mit ber

%uffd)rift: „Cave Canm« entlehnt. tfin groper 8pifc — üielleicbt ein SHittelbing

jtoijd|en «pifc unb Sdjäferljunb — lam fdjon in früherer 3eit in Öriedjenlanb baufig

bor. ^rof. lh- Gimer ermähnt (in ber 3cit)ct>rift „pumbolbt"), büfj er ben 3pi&fnmb
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onf ben ©rabbcnfmalern in bcr tfträberftraf.e in Wtljen unb im Wationalmufcum bafelbft

roiebcrljolt als grcunb bcr Beworbenen mit biefcn bargcjteflt gefeiten cjabe. — TaS

mit I) bejeidjncte ftumpifdm>änjigc (rrcmplor (ftig. 29) [)obe id) beit Abbilbungen

einer Sammlung ton 'lerracottcn entlehnt, meldje Brof. Biarbot in Baris nor

lungeren Sagten in Sicilien ausgruben unb abbilben \u% 3n berfclben ßoflection

befinben fid) aujsertxin jroei Baar Heine Spn>c, weldje je an ein jmeirabrigeS fflägel-

djen gefpannt finb.

Tie Spifce ©ricdjcnlanbS unb WomS geigen burdjrocg ben 2t>pu§ bcS 9k. 29 B
abgebilbeten jpunbeS unb unterfdjeiDcn fict> »on bem beutigen SpiU ninäcbjt nur burd)

ben tjöljer unb freier getrogenen, weniger gerollten Sdjmeif. 3mmerf>in ift bie Wetm»

lt^Ieit jtbijdjen bem ontiten unb mobernen Spifc eine auffällige unb fpridjt für bie

Annahme einer 3ujammengebörigtcit bcr Spifce aller Sänbcr als Wüdfdflag auf bie

2Bilbb,unbform.

Senn mir — jurüdblidenb — bie Staffen bc§ alten Aegyptens mit benen Aifo*

rienS, ©ricdjenlanb» unb WomS Dergleichen , fo bemerfen mir, baf> bie Staffen feines-

meg§ bon einem Bolle jum anberen übergingen, fonbern mit bcmfelben bcrfdjroinben.

Bei ben Slfforern begegnen mir breit- unb ftuinpffdjnaujigcn £>unben mit parier

ßerjlroanne, rocldje jroifdjcn Buüenbcificr unb Sibctlmnb in ber Witte fteb.cn, aber in

ber ganjen Steide ägt)ptifd>cr unb gried)ijd)-römifrt)er Wafjcn fcb>n. — Gbcnfo finb

leine bcr in 9llt- Aegypten gezüchteten Waffen nad) Wffürien unb ©ried>enlanb bauernb

übertragen, nid)t einmal ber fdjönc, pointerartige Siagbroinbfjunb bcr Pharaonen

(gig. 24 A), rocldjcr in töricdjenlanb unb Wom bis &u Wrrian'S 3cit burd) fpifcofjrigc,

fdjäferfmnbartige formen (^ig. 28) ctfcfct rourbc! So fcljlt aufybie cdjte Toggcn*

form ben ©riedjen unb Wörnern; fie marb erft fpät au» Britannien eingeführt, roic

bcr feltifdje SBinbluinb, meld)cr bem unfrigen entfpridjt, au§ Öallicn. — Ter alt«

ägnptifdjc B5inblninbti)puS (tfig. 23) r)at fid) annuljernb in einigen Räubern bei Suban

erhalten. Tiefe £>unbe finb aber mcber mit bem griednfit»römifd)en Biublmnb, nod)

mit bem fdtifd)cn in Bcibinbung bringen. — Seit Anfang unferer Seitrcdmuug

bemühten fid) bie Wömcr bereits, alle tf)ncn fremben Jpunberaffen, namentlich ieltifd)c

unb britifcfje, in Wom \i\ üerfammcln, olnie baß biefclben bort irgenbroie berbeffert

mürben. Bei ftuflöfung beS Wömcrrcicf)cS aber mar ber ganje 2rofj ber alten

gried)ijd)'römijd)cn ^ogb- unb Wampfbunbe längft bcr Bcrge)jcnt)cit preisgegeben, meun

man nidjt ctma bie ^irtcnljunbe ber (jainpagtia als ttarfjtommrn bcr alten „Woloffer"

betrachten mill.

B3ir crfet)fn barauS, bafi faft jebeS bcr alten Jlulturbölfer feine eigenen Waffen

}üd)tetc, welche fuft immer mit bem betreffenben Bolle mieber berfd)wanbcn, ohne auf

bejfcn Wadjfolger ober 9cad)barn übernommen ut merben. — Seit bem Berfafl bes

Wömifdjen Weites fehlt uns leiber aud) alle nätjerc Waduidjt in Betreff ber $>uube-

raffen ber flcltcn unb germanifdjen Stamme, mie ber Briten, meldjc augenfdjeinlidj

ben Wörnern fdion bamalS in rcr Waf fcnjüdjtung meit überlegen maren! —
Unfere «ennlnip ber £>unbc jener Btriobe befd)räntt fid) junäc^ft auf bie bürftigen
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eingaben altho<t)beutfd)et Ü&örterbüchcr unb bie (ateinifeh gefaßten @efc$fainmlungen

ber germanifchen Stämme, beten troefene, aber wahrheitsgetreue Mitteilungen in

mettroürbigem ©egenfafce ju ben phantaftifa)en Schüberungen ber gricd)ifchen unb

römiföen ftpnologen ftebcn. (33ergl. einjelbefchreibung ber Derfdjiebencn £>unberaffen,

IL, III. unb IV. X&eü.)

I

X. Pie gksüge äunftfieu ben Jnmben be$ 'JKftertljums

unb benen ber ^leujeil.

Sie flehnlichfeit jmifchen einigen Waffen bc§ Sllterthumä unb ber Weujett ift

fräufig als 33emci3 für bie 9lnnaf)me üerfchiebener „llr raffen", bureb beren ffreujung

alle übrigen Staffen entftanben fein füllten, aufgeführt worben. $iefc 9luffaffung ift

eine irrige, benn bei genauerer Unterfinning finben wir, baß Jpunberaffen überall unb

ja allen 3c '*en öani unabhängig oon einanber entflanben unb juin großen It)eil

tmeber jputloä berjd)wunben finb. — Giuc gewiffe ^te^nli^leit monomer Staffen mufe

immer eintreten, fobalb bie betreffeuben 3üa?ter ein unb baffetbe 3iel oerfotgen. <Bo

müjfen j. burdj bie anhaltcnbe 3üa>tung in $)infid)t auf möglidjfte Sdjioere unb

Äraftentwidelung juleßt formen entfielen, bie fict) in bem afforifchen ftampfbunbc

(gig. 25, B) unb bem heutigen SRaftiff ober ber ferneren 1)ogge wieberbolen. — @t)e

biefeä Grtrem erreicht wirb, entfielen jatjlreiche Mittel» ober UebergangSforincn,

wie ber affprifc^e 3agbbunb (gig. 25, A) unb unfere alten „Stüben", welche ebenfo

all Vorläufer ber ferneren Doggenform betrachtet werben tönnen, wie fie nach *>«

anberen Stiftung augenfd>einltd) bie Vorfahren ber eblercn 3agbljunbe waren. —
Xafjelbe gilt öon bem 2öinbt)unbe; bei unauagefeßter 3u^roahl un& Uebung ber

fdmeflften Käufer müfien fieb, notbwenbig julefct formen berairäftellen, welche annähernb

benen be§ englifdjen SöinbhunbeS gleiten. — 3d) wieberrjole „annähernb" — benn

met)r al* biefe» !ann man bem ägpptifa>n SBinbbunb gegenüber bem englifrt>en Stenn»

Ijunb gewiß niept jufpreajen. — 3)ie äußere @rfd)einung aller auf größte Sdwefligleit,

nie auf größte Äraftentwidelung gejüchteter Staffen muß fid) bei ben $>unben aller

3eiten unb Sänber in ber Jpauptfndje gleich bleiben. (S§ liegt ba ein morpbologijd)eS

töcjt'i ju Örunbe, welche» faum einet näheren ßrtlärung bebarf.

Solche „SfiMnbhunbformen" mußten überall entftchen, wo weite Ebenen unb

begetütion&arme £errainfläd)en ihre jagbliche Hermenbung nöttjig erftbeinen ließen

unb bebingten. Tic jahlreid)en Unterfdjiebe in $inficht auf Behaarung unb ^axbt,

auf ^form bei Ohres, ber Stuthe, ber 8<bäbclform u. f. w. würben einesteils fdjon

butd) ilimatifche 3kri)ältniffe (baher turj», rauh 3 unb langhaarige iSinbhunbe) bebiugt,

theils entftanben fie jufäüig unb würben öom 3üd)ter weiter auSgebilbet unb erhalten
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— fobalb fte bet Jpauptbebingung : „Sdmclligfeit be» $unbe§" nic^t Jjinbernb ent«

gcgeniraten. Tie im Saufe bet Qt'\\ erblich geworbenen Unterschiebe bilben feilte bic

unterf^eibenben flennjeichen (Points, 9tajfejeid)en) ber einjelnen Staffen be» englifchen,

fd)ottifchen, ruffifchen unb perfifchen SBinbljunbe», wät)tenb bie Allgemeine Äörperform

{ich, in ber gonjett ©ruppe ber „fefmeflen" £>unbe annähernb wieberholt.

Tie 3agbr)unbe, b. t). bie eigentlichen fud)enben, nur bem (5ieru<^§uuii fol>

genben £>unbe, fielen — ihrem ßörperbau nach — etwa in ber Glitte jmifchen

ben 2Binbl)imben unb ben fdjweren Toggen. 2ie jeigen in ihrer hö<hftcn 9lu»--

bilbung ba§ herabt>(tngenbe, platt anliegenbc Ol)r, bie Scrmauje ift weber fo fph)

unb long wie beim üBinbrninbc , nod) jo breit unb lurj wie bei ben fehweren Toggen.

SBeibeä hängt mit ber überroiegenben 9lu»bilbung be* Öcruchsfinnc» (9tafe) unb itjrct

einfeitigen jagblichen 2l)ätigteit jufammen. — Ta» fpifcc, aufrechtftchcnbe Oh1 einer

£mnberaffe jeigt an, bafc bicfclbc (gleich ben 2öilbl)unben) tcineSmeg» auafchliejjiich mit

ber Wafe thalig ift, fonbern fta) jugleia) auf ba» Wchör unb Öefidjt berlafjt.

9J?it ben 2Sinbhunben, Toggen unb ^agbljunben finb bie £>aupt»

formen tnnftlid}er 3il<htung aM° bereit» gegeben unb gleichzeitig werben burch ihre

Ucbergangäformeu — auch ot/ne 3 l,^lfenat;me ber fircuuing — eine grof;c 3<\\)[

anberweitiger 2ttpen crtlärt, meiere im Saufe ber 3«i* 5» beftimmten Mafien aus*

gebilbet mürben.

Tiefe (htlärung umfafet jeboch feineimeg» alle Waffen be» #unbc». (£» werben

auf bem SBegc tünftlichcr ^üdjtung niemals bie fpifc» ober fehäferhunbartigen

formen entftehen, welche in leinet ber obigen Stuffegtiippcn unterzubringen finb, überall

fetjon in früherer $t\i oorfommen unb in ihrer r)artnädigen Hererbungsfähiglcit unb

Oielen (Sigenthümlichteiten gemiffermaßen al» „natürliche" Staffen ju betrachten mären,

wenn bie (Srfafjrung nicht jur ©enüge gejeigt, bajj auch fif einer geroiffen Unter*

ftü&ung uon Seiten be» 3üchtcr» bebürfen, um nidjt ausarten. Si)ie fdwn früher

ermahnt, läjjt fid> biefe bejonbere ©ruppe nur bura) Xnna&me bei „SiiicffchlageS" ober

Vererbung ber urfprünglid)en äüilbfmnbsform be» $mnbe» auffäffen.

(Jbenfo fanben bereits in frühhißorifcher 3eit bie patt)ologtfd)eu unb 3 n>erg»

formen be§ £unbe» i8ead)tung, ju benen nid)t allein färnrntliebe Staffen uuferer tieinen

SuruShunbe, fonbern auch ber Tach»hunb, Raffet, manche Spaniels, ber alte eng«

lifche Surnfpit, SöuÜbog unb anbete gehören. — 3h" auffälligen flörperformen

beruhen auf Vererbung frantr)after Wbftnbcrungen ober „3Mlbung»heminungcn" ein«

jelner Slbrpertheile, ober auf allgemeiner 3,0ecflfJilbung, welche meift mit v
Jluftreibung

be» jpirnfchäbcl» (richtiger: Verharren beffclben im 3ugcnbjuftanbe — iöraerm«

eephalie) oerbunben ift. — So finb auch bie turjen unb au»märl» gebogenen Säufe

unferc» Tach»huube», mie be» Raffet u. a. nur al» Dererbte rhachitifche Skrfürumg

unb SHerfrüppelung ber betreffenbett SÖetntnochen ju betrachten, welche bei allen

^unberaffen otme Ausnahme auftreten fanu, aber nicht bie Wbftammung uufereS

Tach»h"nbes oou ben ägopttfehen turjläufigen ^)au»hu"^" beweift, wie bie» noch fort*

währenb oon Stidjttenuern oerfucht wirb!
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5BUI man überhaupt geroiffe §ouptformen als Cuellen oder übrigen Waffen

öjnfteflen, fo tonnen als foldje roof>l nur angenommen werben:

1. Sie Söinbljunbform, entftanben burd) 3üd)tung in £rniftd)t auf äujjerfte

SdmeOigteit.

2. Sie Soggenform, entftanben burd) 3üd)tung anf äufeerfle ftraftentroide»

lung unb ßörpermaffe.

3. Sie 3agbl)unbform, entftanben burd) 3üdjtung auf äufeerftc Slusbilbung

bes föerudjsfinnes unb bes Sauerlaufes.

4. Sie 3n>frgfotnifn ber größeren Mafien unb einige patfjologifdje gormen.

5. Sie fpi&- unb fd)dfert)tinbartigen formen als Wüdfdjlag ober Ver-

erbung ber urfprünglidjen SBilblnmbsform.

XI. cStntßetfiwa ber ^uitberaffen ber gefeit.

5üir b,aben bereits in ben oorbergcfjcnbcn Kapiteln gejeigt, bafe bie Waffen

bes #unbe* nid)t bas ©er! ber 9Jatur finb, roie bie Birten (Species) ber roilb

lebenben S&icre. Sic Waffen »erben oom Wenfdjen burd) umfidjtige %u*roaf)I ber

3ua)ttbiere gebtlbet, erhalten, unb ben medjfetnben Wnforbcrungen itjrcr SJcftimmung

ober bem @efd)mad ber 3fü entfprcdjenb Dom 3üd)ter fortrodfjrenb abgednbert. Unter

biefen Umftänben müßte e§ als verlorene Ciebesmübe erfdjeinen, rooQte man in biefem,

feit 3ab,rtaufenben lünftlid) unb geroaltfam gejücbjeten Material nad) natürlichen 2tb*

arenjimgen forfdjen, um ber Waffencmtbeilung eine mifienfdjaftlidjc Skfis ju geben.

S5Mr übergeben baf)er bie in biefer Widjtung bisher gemalten SBerfudje, eine \o*

genannte „natürliche" ßint^eilung auf Örunb ber formen beS <Sd)äbel§ berjufteflen,

unb bekrönten uns barauf, bie Waffen bes $ausfmnbes nad) it>rer öerfdnebenen 5öe»

ftimmung im Sicnfte beS $ienfd}en einjuttjeilen, ba ibre äußere (hjdjeimwg unb

ganzer flörperbau ja für biefen 3">ed oom 3üd)ter beftimmt mürben 1
). — 2Öir

werben finben, baß in biefer SDeife bie unter einanber oerroanbten ober bod) jufammen.

gehörigen Waffen hier audj faft immer beiiaminen flehen, rcabrenb fie bei ben Soge-

nannte» „natürlichen ©nftemen" meit auseinanber gerifien meröen.

Sie alten Werfer unterfdjieben bereits: Birten», ^auS«, 3agb« unb SMutbunbe.

tte Wömer Ratten junächft £>aus», 3agb« unb £>irtenjmnbe unb tbeilten bie 3agb«

bunbe bann in bie brei ©nippen ber: Sagaces, Fortes unb Celeres, b. i. bie fllugen.

') Sclbftorrfiänbliib mufe bei bifjet ^uffafl'unfl foitroäfjrrnb Äütffidjt auf bic DcrmonM--

fd)cftIidVn SJfjüae bn Siafjm genommen »ctDfn. «onft mürben wir j. «. nad) bem SBoroangf

«nia.« (Snglflnber btn idjoHijdbrn Xeei&ounb ju btn NetrieoerS jätjlrn muffen, ba et, wir bieje,

jum (hgrtifm be4 SBilbe« ned) btm cdjufie benutjt roirb.

10*
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bie Starten, bie Sdmellen, roelcb>& mit burdj: „3agbl)unbe, Joggen unb 2Binbb>nbe"

überfein tönnten.

©egen 6nbe beS IC. 3ob>bunbertS förieb 3 ob. GaiuS, Stoctor b. $6,bfit 511

Gambribge, (ine lateinifä)e 2lbb>nblung übet bie #unbe ßnglanbS füt baS natur«

gef$iä)tlid)e Sßerl feines QrreunbeS Gonr. ©eSner. GajuS bat bie Äoffen ebenfoD«

nad) ib>r Sejiimmung eingeteilt, boö) ift biejelbe füt unfere 3«t nid^t mefcr geeignet,

ba bet 3agbbetrieb ein ganj anberer geworben ift.

3n neuerer 3eit fa^rieb ber ßnglänber 3ob,n SBalfb, (Stoneb>nge, ber bc-

fannte langjährige Äebacteur ber ©port«3f'*ung: „ftielb" unb Autorität in Inno-

logifdjet iBejieljung) fein berühmtes SBuaV. w$ie #unbe ber 2}rttifd>en Snfeln*,

we!a>S noäj jefct fortgefefct wirb unb allen fpäteren fynologiföen SBerfen ßnglanbS

metjr ober weniger als SBorbilb gebient fyit. £>ier finben mir aua) bie »äffen nadj

ibrer SJefiimmung abgeheilt; ba ba« S3uä) fiä) inbejj junäa)ft auf bie fpeciftfcb englifa>n

Waffen befcbranit, ber engltfa> 3agbbetrieb unb bie SBerwenbung monier #unbe aber

ein ganj anberer tote bei uns ift, fo lann biefe Gintljeilung unmöglid) für ein beutfä>s

33ud) oljne bebeutenbe Abänberungen Serwenbung finben. — Toffdbe gilt aucb für

baS trefflid)e SSert bon #ugb, 2)aljiel(Corsincon): „British Dogs." — ©anot
C^ariS 18G7) unterfReibet: 1) 9lujb,unbe, 2) 3ogb$unbe, 3) Heine SujuS»
bunbe, 4) Strafen $ unb e, unb t^etlt bie 3agbb>nbe in „laut jagenbe, 9Jorfieb>

fyunbc unb 2Binbb,unbe."

%üe biefe (Sintljeilungcn entfprea)en nidjt ben Slnforberungen beS beutfä)en #unbe«

freunbeS unb §unbefennerS, am toenigften ber ftuffaffung beS beutfdjen 3äßet3. — $ie

im oorliegenben SBerte bur$gefüljrte Gintfcüung ift naä) Dielfältigen $erfuä)en Dom

Sßetf. h>rgrftellt — fie b>t öieüeid|t aud) b,ier unb ba ib,re fcb>ad)e Seite, bo$ glaube

id), bafc fie im Allgemeinen beliebigen wirb, ba fie faft überall bie $unbe gleichet SBe»

ftimmung unb gleitet Äaffe jufaminenljält, fo weit bieS überhaupt bur$jufü$ren ift.

(Siittljeilitng bet $unbetaffen ber 3et?t$eit.

' al «1« »tglfilft ob« lum £4uH
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80 3raeiter Xbeil. Xie »offen ber 3aa.bfcunbe.

pic cScif- unb J>d)tDeipuuöe.

1) 5>er alte Seitljiinb.

$ic SBcnocnbung eine? am SRiemen ober Seil geführten 3agbf>unbe! jum 91uf-

fudjen unb Verfolgen ber ftäfjrten eines SBilbe« uub jelbft bet gufjfpur eines Wengen
mar fc^on ben Hölfern beS SlltertljumS befannt. (Sine befiimmte, felbftflänbige {Raffe

be3 fieitljunbe» bitbete ftd) inbeß nur bei ben germanifdjen Woltern 9lnfang beS

9JlirtelaIter3 aul unb Ijat fia) biejelbe 91ajje, oljne ben tarnen ju änbern, bi* ju

Anfang biefeä 3af)rb>nbertS in ^eutf<ölanb erhalten, n>o fie bann in bie nab,e Oer-

manbte Sa)roeif5bunbrafte überging.

3n ben üöollöre^ten bet alten germanifdjen Stämme 1

) finben mit bie 93e»

nennungen: C. segusius, sequus (folgen) unb C. seuces, susius unb seucis (seuken,

jucken) aU Sammelmott unb allgemeine 23ejeiä)nung für bie (Gruppe bet

laut jagenben, mit ber ?Rafe fud;enben $unbe. — 35ic öerfdnebcne jagblidje

Stjatigfeit unb ^bii^tnng biejet £unbe roitb bann burd} einen bejonberen 3ujafc ober

burd) bie Beifügung ber beulten ^Benennung be« Jpunbe« ertlärt. — ©o f>eijjt j.

ber 2eitf)unb im falifajen ©efefc be§ fünften 3<i&rtjunbert3: „Segusius, ruagistor

canis." — 3m bojtimarifdjen (&efe{j> bc» fiebenten 3flf)rlwnbert§ finben mir: §. 1.

„Qui canem seucem, quem Leithihunt vocant, furaverit, VI Sol. coraponat,"

') Xie fogenannten „©cjc^c ber ^Barbaren" — ober bie HuUrid)"un fl
trübttionellet ÄedjtS-'

grtoo^n^itrn aermaiiifd>er Hölter— »urbfit in brm fleitraume com fünften bi» nruntrn 3«&if)u»bfrt

nad) vnunblid}en Ueberlieferunßen in lateinifdjer epradje niebera.efd)rieben, wobei bie alten beutfeben

¥enennuua.en bei betreffenben ©egenftättbe unoerättbert brtbrt)oltrn ober in eißenttjürnliebeT Söeife

latinifirt mürben. Ciniae biejer ©efelje (j. bie legos Saxonura, Frisionam u. a.) entftanben

erft »üljreiib biejer tyriobe, enthalten aber immer Äedjtsfätje , weldje fi<b auf frühere 3«««>
begeben. Sie befielen uorjuaöioeije aus ^rrjeidjnijirn ber äßebraelber unb duften, ©eiche iür

£d)äbigung freinben lügrntbums gezahlt »erben muftten, unb fommen für unieren Qrocd bet

ftaffentenntnife junädjft nur bie, ben Xiebftabl ober bie Xöbtung oon Qunben betreffenben 9rtttel

in SJeiracbt. 6o bürjtig birje Cuellen erfdjeinen mögen, liefern fie bod) ein juberläfftge* Waterial

in *eiua auf bie «enennung. »eflitiiinunfl unb ben UÖertb ber fcunberaffen jener frühen 3eit.

— Spätere Cuellen be§ ^Mittelalters finb junäcbft bie jablreieben Xirbtungen jener $tit, ber

6aebjenfpiegel (1254), wie bie Urtunbcn unb „3ttei§tbumer
u

,
roeldje bie ($igenlbum<Derbaltnifjr

ber Oeineinbrn unb einzelnen Wrunbbefitjer an SWalb unb ^agb betreffen. — $ergl. \J. Stiffl-

Ii4 1832; eidjborn, 3Jea)töflefd). ; «tijfer, ^orft- unb Jaobgejdjitbte 1737; Spelman,
Glogsariuin, lt>C*7.
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£>ie fieit* unb Sebwrifehunbr. 81

§.2. „Qui seuceni doctum («luitum?), quem triphunt vocant: III Soi. —
3. 3. „Qui seucein, qui in ligamine vestigium tenet quem Spurihunt
«licuot VI Sol. comp." - [£)ier ift §. 2 augenfcheinlich burd) Dlbfchreiber entfteflt,

es muß b/ifeftt: „ber „nicht" abgerichtete ober ntd^t fübrenbe £>unb, melden wir

„3riphunt* (Ireibhunb) nennen; anbererfeit* l)äi\c bie geringe Strafe Don mir

III Sol. gar feinen Sinn.] $ier «erben al\o l'eit« unb Sajroeijstjunb („Spurihunt*)

üon bem gewöhnlichen „Ireibhunb" ober laut jagenbem £)unbe beftimmt unter»

fdjieben — ob biefelbcn aber bamals bereits brei befonoere Waffen gebilbet haben,

bleibt fraglich un0 fann bureb, jene Paragraphen ber Lex Bojuwar. tvo^l nicht be-

nötigt werben. — Der teitt)unb tann ebenfo wol)l ju jener $eit noch a"3 ben ge»

robhnliihen ^agblrnnben gewählt unb bann feiner befonberen jagblichen SBeftimmung

entjprechenb abgerichtet fein, wie bie* in ftranlretcb, bis auf ben heutigen Sag mit

ben VimierS ber parforcehunbe gefdneht.

3u Anfang beS 14. 3ahrhunbert>3 bilbeten bie Seithunbe atigcnfd)ein(td) bereits

eine beflimmte 9tafje unb nahmen eine auffällig benorjugte SteOung allen übrigen

^ogbhunben gegenüber ein, welche fie bis jum SluSgang beS nötigen ttahrfmnbertS be«

Rauptet haben ')• Slucb, ber mittelalterliche ©ebraueb, ben männlichen Sritftunb immer

mit bem tarnen „Sellmann" oöer „GJefeflmann" unb bie $mnbin „$wla ober jpeila" 5U

nennen 8
), f)at {ich nebft öielen bei ber alten 2eitb,unbSarbeit üblichen 3 l,fP^üd)eu beS

Jägers an ben $>unb erhalten unb ift julefct auf bie Schmeijihunbe übertragen. —
3ur l*rflärung biefer unb mancher anberen (iigentbümlichteiten, welche bie beroor*

ragenbe Stellung ber alten i'eitfmnbe fennjeidmen, möge hier ber frühere betrieb ber

iporhroilbjagb unb feine Wbanberungen eine lurje Erwähnung finben.

Die früheften 3agbmethoben ber germanifchen Stämme beftanben in ber uns

ungenügenb betannten Herwenbung gelähmter Jpirjche, wie auch in bem fogenannten

„jpedenjagen". fiefctereS würbe an feftftehenben äöalbheden ober $>agen, welche mit

offenen Durchgängen für bas Süilb Derfehen waren, geübt, inbrin man am Jagbtage

bie Ceffnungen ber £etfe burch fängijd) aufgeftellte ©ame unb „SÖilbfäde" ab«

fd)lojj. — 55aS SüMlb würbe bann bort ben laut jagenben „Dreibfmnben" aufgefucht

•) in brr Lex. Allcmann. wirb ba§ «trafgrlb für finrn grtöbtrtrn Xreibfcunb (Canin

»«.'uciu») jf nad) feinet (Hüte auf 0 unb 3 Shilling feftgrjeljt , roäbunb für brn n £atttt)unt",

treldjcr ben fol|)<nb«ri 3Renj(ben führt, baS Strafgrlb auj 12 Sdjiüing cr^d^t ift. — Tir Imx
Bojuwar. beS 7. 3abrbunbrrtS bat für brn Mtiii unb £cbneifibunb baS girier 6trafgelb bon

G Zol, wäbrenb bo8 für brn gewöbnliiien iagbbunb (Iribbunt) nur 3 Sol. beträgt. — Weift

l>otte ber Xbäter bem (Hgrntljümrr br9 rntmrnbrten ober getöbleten fcuhbrs aufeer ber Wrlbftrafe

no<b einen glttdj guten i&unb jit ftellen. — 3m „Sacbirnfpirgel* (125-1) jinbrt firb folgenbe ^t-

ftimmung: ^rr eünen ieqtiyunt ftilt obrT je tob (djledjl, ber fol feinem Gerrit bes brr b.unb

roaS einen aU guten geben ai rtyner aa§ unb jol im VI ©djilling barju geben. — 4L*er einen

bunbt ftilt, ba ein treibbunt beißet, rr jol bem benrn einen a\i guten nibergeben unb III

i(billing borju unb teil er jrbweren bas er unjcbulbig fep baS tut rr not mit ebnein bibermann.

Xefe leptbunbet fol rr laugnen mit breiiin ^Nannen."

h b. fteppe (17")0) rrwabut, bafe man ^ut Unterfd)ribung metjrerer Veitbunbe benfrlben

beiiiamrn grben inüfie, j. »etlmunn brr «ltr, ber »Printer, am Ibor, t>aila bie iungr,

bie foule, bie bitjige, am Sollet u. j. w.

n
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82 Swtiitx Sljfit. Tic Sojjen ber 3agb&unb

unb auf feinen gerooljnten äikdjfeln ju ben SJurdjgängen an ber £>ede getrieben, reo

e» fiel) in ben ©amen fing. — SMefc robe ^agbmetljobe fjattc ben Waetyrjeil, baß

IjieTbet alle» mögliche SÖilb, gleichviel ob jagbbar ober niebj, gefangen unb getöbtet

rourbe. — Sie ftcdtnjagen galten bafjer jcb,on im Mittelalter für unroeibmännifa),

boeb, erhielten fid) biefelben an Dielen Crten, namentlich in ben Öemeinberoalbungen

(Kartell) als alte ©eredjtfame bis ju Anfang be* 17. 3afn-fmnbert*. — 3m
frütjen Mittelalter legte man fc^on grofeeu Sikrtb, barauf, nur bai „jagbbare"

S/tilbnnbc beä lß. ialitfjunbcrta. (Sind) cintm '.fltlbe Dort «üben».)

SEBUb ju jagen, befjen ©eicrrierfjt,
s
illter, Starte unb Httfrntyafl buret) bie ^orfuaV

mit bem ßeitljunbe aus ber ^öljrtc beftimmt ertannt ober „beftätigt" mar').

£a§ beftätigte 5Bilb rourbe bann enttoeber im „^eugjagen" ober „^arforce" mit

ben £>unben gefangen, fiebere 3agbmetb,obc f>ief{ barnal» einfach,: „Magert" unb

') Otogenroiutig er rftrfjt mein unter „^eftätigen* ^unärbft ttic RfftftfUurifl brß «tanbortc»

brftimmter ftirjebr- Ter mittelalterlich/ "flusbruef für „betätigen" ift: ^ernaren*. — Ter ben

i'ritbunb fübrenbe iäger wirb im Wibelungcnltebe „3uorbmann u genannt, toaS mit bem ipäteren

^eiudjfncdjt- überrinftimmt. „«ejuay b,iefe bie täglidje Arbeit bcS ÜJejucbtnecbtfS ober «ejucbjagrrä

(„auf bem 33cjud>
a

, b. i. tuäbrenb bes £ueben8). — Uli geeignete Jabrrsjeit für ben Einfang

biejer sÄrbeit betradjtcte matt ben vJ)lonat »Blai (gegcnniartig ben 3uni), man nannte fie bie ,9c*
bängejeit* (Don bangen, naebbäugen, folgen) unb jagte: „ber Üuttb ift im erften, feiten ober

brittett behängen", je nadj jeinem "Älter.
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lif Vrit* unb S^roriB&uubf.

bejdjrünfte fid> auf ben jagbbaren £>irfdj. Später b>B eS: „^aftcn über tanb", unb

„ [trade 3agb".

'SaS ^eugjngen otn ,/3<>gen am 3 fu fl" unterfrfueb fid) üon bem fteden»

jage« babutd), baß ftatt bet feftftebenben ftede eine beroeglidje SÜ)anb üon $eugen unb

fdngijd) geseilten Öarncn aufgefteflt würbe, roeldje ben Hinteren *?lbjd)lup be* *n>ei.

flügeligen, burd) sytannjd)aften unb S»yel)rtüd)er b«gcftcflten taufe» bilbeten. Dicje

sBorridjtung mürbe auf ben gemofmten SWedjfeln beä betätigten SlMIbeä aufgeteilt unb

baifei be bann am 3<»gbtage hineingetrieben. — SMm Sdjlufj ber ^agb rourbe nad) bem

^erroirfen ber erlegtet! ftirfäe ben ;\agbf)unben ein <Dcabl au» beren SBMlbpret jube«

reitet unb auf ber ausgebreiteten $aut preisgegeben, ^ie 2hätigteit be* teitbunbe*

bei biefen ^agben fdnlbert Woü ^teurer (1582) nad; älteren CueOen roie folgt:

„textlichen jeuefat ber 3äger ju feinem ißrud) (grünen ^meig; b. SB.) ba er ben $irfcb,

r>erbrod>en (ben $rud) auf ber £>irfd)fäl}rte niebergelegt; b. SB.) unb beftättigt, fudjt ober

jagt if>n mit bem teitfwnb auf. — £efet unb jagt in» Jj>orn, fd>reit 3u, 3u, ant»

toortet (überliefert; b. SB.) ben 3agbfjunben ben Ä>irfd; für. — -öetigt ben tauff (folgt

ben laut jagenben £)unbcn mit feinem teitrmnb auf ber jährte; b. SB.) biß jum

3eug ober ben Sd)u{> (£d)irm; b.
S
-B.), ba ber .V>irfd) gefangen ober gefallen. —

SHUbann fommt ber teitljunb mit grofjcr sBegterbe unb hodjlautenb rotrb ib,m fein

5r)eil im Säger «SHcd)t gereidjt mit lauter fdjönen SBerjbfprüdjen üon r)eflem $)cil»«

unb $>orn-2d)allung, bou, t)ou. Yjou ! — Tarauff foll man ^cbermann ju trinden

geben."

SBei großen betätigten iagen ging biejer Fütterung („sBfneifdjen, OJenoffen inadjen")

be3 £eitt)unbe» nod) bie mertroürbige Zeremonie be» „Öemeih- Vortragen»" bor-

11*
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ouf. — hierbei mürbe iunädjft bem ftärlften bet erlegten §itfd)c baS C^emeir) mit

bem .^irfdjfänger auSgefdjlagen unb bem l'eitfjunb in befonbercr 9lrt entgegengetragen.

Ter Säger ober ,, Vejud)fned)t'', roeld)er ben $>irjct) beftätigt r)otte, r)ielt ftugleid) mit

erhobener Stimme bem $unbe einen liingeren Vortrag in gebnnbener Äebe — eine "Aus*

jeidmung, Die meines SiMffen* noch, feinem onberen Vierfüßler miberfatjren ift! — Von

biefent „JhJcöbgefdjrei'' finb uns brei ober oier Derfdnebene öafjungen erhalten, ddu

benen bie meuiger brlanntc 4(i 2tropt)en entljält imb feiner 3<*it im 2lxeimorif<r)en ^ob,r»

buefj für beutjdje 3prad)e, 1855, burd) Dr. "Jieinr)olb ttöbjer, bem 58efh)er ber

>>nbfd)rift, mitgeteilt mürbe. — Ter Anfang lautet: @efefle guet — bu bift batt

morjlgcmuet — £>eut ging ju fcolj — ber eble ftirfd) ftolj — unb trug fein eble

Äron. — .ftoljo (Gefell, id) ju bir, bu ',u mir, — id) trag baS eble ©efjörn Don bem

$)irfd)en für! — Sie beioen legten Strophen mieberfjolen fid) gegen bie Witte unb

am ^djluß beS SprudpS. — Ter Sntjalt biejer eprüdje bejietjt fid) ftets auf baS

t'eben unb treiben beS ^irfdjeS, auf feine \.'ift unb bie großen Verbienfte beS Veit»

rnmbe* um feine Erlegung. — beiläufig bemertt, betrifft etma ein drittel ber bis

jeßt befannten $al)lieid)en 2Uaibfprüd>e unb ^ägerfdjreie fpecicfl ben £citf>unb, roäbjenb

ber anberen 3agbf)unbe loum gebadjt mirb. 3ic tennjeidjnen baS innige Skrfjältniß.

meines jtoifdjen ben alten Sägern unb ibjen Seitfjunben beftaub. — Wandje „2!>aio=

fd)rcic" reichen bis ins Mittelalter ^urüd, bagegen ift bie Mcljrjalil ber auö Srage

unb "Antroort befteljenben Sprüdje in ber folgenben 3eit bis jur Witte beS 17. Sat)r»

rjunbcrtS entftanben. — 3u Anfang bes 18. SabrbunbertS roaren fie bereits außer

©ebraud), maS Don ben namljafteftcn ^agbjdn-iftfJellern jener 3f>t tief bebauert mirb.

3m Öegenfafc ju bem Sagen „am 3fl,9" ftnnb bas bereits ermähnte Sagen

„über i'anb" ober bie „ftrade Sflgb", toeldjeS fid) im ÜÖefentlidjen nid)t üon ber

alten franjöfifdjen Varforeejagb uuterjdjeibet. Tiefe Sagbmettjobc mirb im Kapitel

ber laut jagenben £unbe nähere 6rroät)uung finben — eS fei baf)er f»ier nur bemerft,

baß bie 2eitfmnbSarbeit tjierbci biefelbe ift, wie bei bem Sogen am 3eug.

2Öir fommen nun ju ber äußeren terfdjeinung ber alten £eitt)unbe. 9luS Dielen

lidjtungen bes Wittelalters ergiebt ftd) $ur Genüge, baß biefe Jpunbe fdrnn bamals

ju einer bef onberen JHajfe ') ansgebilbet innren, baß man oor Willem Söertt) auf

eine „große 9ia)\", fct>r lange „Cf)ren" unb Vefoen legte, roäljrenb man in öejug

auf bie Färbung roeniger ftreng mar. (ibenfo mar man gleichgültiger in Vejug

auf bie Haltung ber iHutb,e — bis jum "Anfang bes IG. SaljrljnnbertS finben mir

biefelbe auf alten "Abbilbtmgen meift bogenförmig aufwärts gefrümmt, in früherer

3eit motjl gar geringelt! Vettere ftorm ber ".Rutfje entfpract) augenfttjeinlid) bem

Wejajmad ber bamaligen $t'\t\ benn mir finben fie in r)Öd)fter "AuSbilbung bei

franiöfifdjen Varforcefjunben nod) im 16. Sn^r^unbert (Chiens gris de St. Louis).

r
) l'crfll. Xiturrl: „ein ytiibradc ift wijrr, ber t)ebt üon Hxi fi* "f &» f rüre" (Sudje);

btöfll. öaftnot^isp. 188, 1: „bic Crjren ^aitgtn im ju falben "Kaden glrict) rititm alten fitilbradni'";

ferner: „'-Paden (t'ippen) mie ein 1'. — bo« Wanl Ijenflen laRen wir ein — ^iejr unb
anbere cldlen lajjen auj bas Horfjaitbenjeiri einer beftimntlen Stoffe mit 2id}ert)rit fdjlie^en.

i
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Xir £rtt' unb Sdjwf ife^uubr. 85

Tie fd)önen j£>oljfdmittc bot bcutfdjcn 3agbbücbcr bcr Ickten £>älfte bes 16. 3afjr»

bunberts geigen ben Seitbunb bereits in älwlidjer Sorm, loie birjelbe nod) feilte in

brm jdjroercn Sdjlagc unferer Sdmxiftbunbc erhalten ift. Ter 3Jef)ang ift breit, glatt

anlitgenb unb nid)t übermäßig lang, bie IKut^e gerabc ober leicht gcfdjroungcn — bas

Öaar einfarbig. — Sän&er 1

) (1G80) giebt auf bem Ütclblattc ber feltcnett erften

Aufgabe feines $ud)cS bas 3}ilb eines SeitfmubeS (ogl. bie Nbbilb. ftig. 31), rocldjcS

mtllcid)t ,u Ghmftcn ber 9iaf|c eltoaS ibeolifirt ift. dagegen ift bie 5än$cr'fd)c

$tfd)tcibiing bes Vcitbunbes ooryiglid) unb meines Riffen« bie erfte, felbftftünbigc

tlbbanblung biefer 9lri, roeldje faft ollen fpäteren Tutoren jum Itorbilbe gebient bot,

unb jtfüenroeife bte Anfang unferes JaljrljunbertS roörtltd) n)icberf)olt ift. — Cut,

lofje bie betreffenbe Stelle bab/r bier im WuSjuge folgen

:

„Hon einem l'eitljunbe. Tiefes ift nun ber $mnb, welker Don ber

3<icjfrfp für Hillen "Jlnbern oor ben Gbelftcn gehalten roirb. — Sie muffen mittel»

mäßiger Ü5röße fenn unb ibre manierlidje farbc ift gelblid), mau bat ir)rer aud) roobl,

jrto^ nidjt fo Diel, roeldje über ben 9iücfen febroarfc unb nur an Neuffen unb SJau.t,en

gelb fein, allein Don ben erften roirb am Reiften gehalten. Sic muffen einen form,

li^en (rooblgebilbeten ; b. UM, bieten fiopf, weite 9iafenlöd)er, große Sappen umb

ben $lunb, lange Ijangenbe Obren, langen iöal», ftarcl Don SBrujt unb Greu&e, item

faule i'duffte unb baß bie oorberften turfcer als bie b'nterften fei)n. — Sie fyaben aud)

lange, nidjt in bie £>öf>e tragenbe Sd)roänfcc unb müflen abfonberlid) roader, munter

unb freubig fein, benn unter ibnen roeldje 3unge fallen, bie febr blöbe, furdjtfam

unb ftjajroden, berglcid)en nid)t unter anbern $unbcn ju finben, ja eS fdjeinet, als

nenn fie ganfc üBilt, fdjrenen, fo man fie angreiffet unb oergriedjen fid) ins Strobe.

»Tarumb roollen biefe jungen $)unbe aufjujieljen nidjt ein: fonbern jroci)

rooJienbf Slugcn auff fie fjaben, baß biefelben nidjt gefd)lagen ober u.
f.

id."

Fleming») DergleiebJ (171l>) bie 2r>cttigteit beS ÖeitfmnbeS mit ber eine*

„flunbfdjaftfr« , roeldjcr bes fteinbes Üaget retognofeirt unb Don ben feinblid)en ^ar»

tbeim genaue 9cad)rid)t giebt". — „Wlfo roirb ber) bem Söcnbcrocrd eben aud) ber

"(itfiunb ju foleber Function gebraucht , bas oerborgene ÜBilb burd) benfelben au§=

suforfdjfn , roo es fid) aufhalte, auf roeld)c Wrtb, bemfelben benjutommen, burd) roas

tut fleug baffelbe *u fangen unb ju erlegen fet). 3ft alfo Dor Hillen ber ebelfte unb

Dornr^mitc $mnb, fo beu bem ©epberoerd gebrauchet unb roeil berfelbe, 3eit roäbjebcm

Ötbfoua)es an einem langen Siemen, bas frenge-- Senl :i

) genennet, fiets gefühjet unb

8'Wtet roitt» , ift er ber l'eitl)imb genennet." — Tic Wbbilbung bes üeitbunbtS in

bro JHeming'fdjen SBerte entfpridn" ben früheren ^Ibbilbungen Stimmer'» (1580)

wb ben fpäteren in Tobel' S 3tigerprattica , ben Siebinger'fdjcn 'Äbbilbungen

(i«S- 32, A) bes i'eitbunbeS unb bem heutigen ferneren Scbroeip^unb. — Heber bie

') Xttcl bfs <£u<t)ci ift: „X«r Xtanen ^o^6 unb nifbtto6 5üfl»s^fimniB.
u

CJ. länger.

*) Irr ooUtommiif trutje^e ^a^tx, 5- oon i5leminfl, t'tipjifl 1719.

') $om ntlfit „b'"«««* — ita<bbä «fltn . f ol|)rn.
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&>aupttugcnb unb ben größten fytytt be§ Ccitbunbe§ fpric^t firb o. Öödjhaufen »)

in feiner braftifdjen Sdjreibmcije folgenbermaßen au§:

,Tfls £wuptftüd an einein guten feitbunb ift biefe*, baß et mit ber 9?afen

bei ber (frben bleibet, beim auf biefe Wrtb wirb berfelbe nichts übergeben, auch bei

hartem iöoben, wo ba3 2hjer faum mit ber Schärfe ber Skalen 511 ertennen mit

ber 9iaje beti Iritt jeigen. — 9Bemt er aber mit ber Kafen tyn unb mieber fchmeimet

unb majt jum Staube ju bringen ift, fo üerntag ber ^ager ba* ihicr nietjt ju

fpübren unb gewahr \n werben, wober unb woI)in e3 wedjfelt."

3d) finbe biefe gute unb böfe £igenid)aft bc$ £eithunbe* nirgenbS fo beftimmt

au*gefpvocbcn wie hier. Tie im Mittelalter häufig bei ber i'eitbunbsarbcit angeführten

unb tum teueren meift gänjlicb, mißüerftanbcnen "Kusbrfide: „Wobern" unb „Snurrrn"

finb oljne orage hierauf jurürfjufütjren

!

D. £>eppe ($taft. Wbb,anblung Dom Öeitlnmb, 1781 ) betrachtet ben Vcitfmnb

als „ba3 ganje ftunbament in ber cblen, t)irfd)gcred)ten Mageret)". — „Tarju beruhet

0«9- 32.

VfithmiS A, im 18. ^aljrbunbert. Sdmmfebuiib Ii, im ID. OabrtmnScrt. ifla* »itbinflcr.)

auf it)in bie Ghrc unb Deputation eine§ cblen ©cnbmannc*." Tie äußere £orm be«

Seitljunbe* befetnreibt D. fteppe wie folgt: „Ucberhaupt muß er ein unter jefiter, biefer

Mittclbunb fcpn, fonft aber fein töopf länglich, oon gewölbter, breiter Stirne, unb

überall woljl proportionirt, aud) febr wohl behängen unb wol belappet (belebt; b. 8.)

feiin; bie 9lugen muffen ihm wol üor bem Hopf heran* ftchen unb fein tlar, liebt»

braun unb aufridjtig auöfebcn. Tie Wafc ift breit unb naffet immer, bie 91afcnlöcbcr

grof; unb weit, ber £>als nicht gar laug, aber ftard, bie Jbruft breit, ber Stüdcn ein

wenig cingejrfjweift ober eingebogen, bie 9tuttye nach bem Müden ju bide, nach unten

') Notubilia vi.>natorin, u. W ö et) l) a u i e n. Tie erfte ijolio) Slusßabc erfrb>n 17()9 otine

flennunfl beä tkvfaffcyf mit ber iBrjeidjnuiifl : SJon einem iWeibtnann , bet ßftne t)örete frU^r in

DilfcCtn ber Ho^tl Wejänfle. — Xas *ud) ift bäufifl nad)ocbrucft, bat »erjdjiebene «ufloflrn erlebt;

uon Xbbfl tjodjötjd)ät(t
, ift cß fpäter roenifler beadjtet, mir es wegen feiner eelbftftänbiflfeit

wofjl uerbientr.
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fpifcig; büngt mebrentbtil» abroärt» ober roirb nidjt bod) getragen, ifi oon red)ter

i'änge unb nidji fo gelrümmet rote bei) anbeten ^agbtjunben , ber feib ift ftavrf unb

unten b/tuin wie bie SRutbe mol beb>arrt, bie Borberlaufe finb niebrig, baji er ben

Hopf beffer $u Boben bringen !onn unb fteben unten bei) ben Slftfrilauen ehua§

frutnm unb ausmärt* gebogen, bob,ero fein (Bang wie trätfd)enb >rau6t0imnt —
bie flniee finb breit; bie $>inberläufe etwa* rjöljer al4 bie uorbeten, alle i'äufe finrt

unb plumb. — Gr ift aud) glatt», aber grob» unb bidfjaarig unb feine gnuy? Weftatt

fielet trutjig au#."

Sieje nortrefflid)* Sd)ilberuug entfprid)t ber Sorm ber feitbunbe ber Witte beS

vorigen 3abrbunbcrt§, roie fie 9t i ebinger (mit Wusnafmie ber bad)*rnmbartigen

Borbetloufe) weifad) abgebilbet ^at. — Xic 3"djnungen in bem D. £>eppe'fd)en Budje

jinb jd)l(djt unb gerabeju Gurricaturen. $n Bejug ouf $arbe ($iaat) ift rj. Jöeppe

auffällig gleid)gültig — er ermähnt jroar, baß „bie 3äger uor Altera üiel auf bie

gelbe $arbe gehalten" — füljrt aber nebenbei alle möglichen Jyarben unb bie bniuit

t-etbunbenen Gigenfcbaften ber l'eitbunbe an unb bemertt jum Sdjluß, bap ber Jpuub

„ntü)t mit bem ftaar, fonbern mit feiner ^afeu jud)et".

3m 3afjre 1779 erfdjien ba# trefflidje 9Bert bei Örafen Wellin (Berfud)

einet Slnroeifung jur Anlegung unb Berbeiferung ber BJilbbabnen unb Tiergärten),

ceine Beitreibung bei Seitbunbe» entfpridjt ben früheren, bod) bemertt er: „Seine

ges»öl)iiliä)e yurbe ift gelb, ti giebt jroar roeldje, bie fd)roar& fttib unb gelbe fäufe

baben; man bält aber üon ber erften
v
21rt inefjr, ob fie gleid) bie gemöbnlidjfte ift.

—
ieiner äufceren Bilbung ift ber l'eitljunb einem beutjdjen ^agbbunbe jel)r äbulid),

weiset aber in feinen Bitten ganj unb gar Don if»m ab. Statt bafc biefer, roenn et

auf eine BMIbprets = Jährte tommt, foldjeä burd) lautet 9lnfd)lagen ju ettenneu giebt ;

fo giebt ber feitbunb niema^len auf ber ^äbjte au5, fonbern ftellet fid) uor berfclben

unb jeiget fie mit ber 5iaje an, meldjeS man jcidjnen nennt. C>f)re 9lrt ift aud),

frembe Seilte nid)t anjubellen, fonbern e» finb freunblidje, f
d)meid)eIbof te

Smnbe'j. — Wan gebet feljr freunblid) unb gut mit ifmen um, unb ifi biefe» bic

einjige Art £>unbe, bie ob,ne Strafen, fonbern allein burd) ©üte unb Befd;eibenbeit

gearbeitet roerben."

£a» bifyex über ben Seitbunb ©efagte läfit fid) turn babin jufammenfaffen:

.Ter feitfjunb marb urfprünglid) aus ben geroö Unlieben, laut jagenben ftunben ge«

nwb,lt, bilbete fid) aber fdjon im früben Mittelalter ju einer befonberen Waffe au~,

bei roe(d)er man namentlid) auf langen Bebang unb tief bcwbljängenbe üefjen faf).
—

Tvt fajt bei allen 3agbljunbraffen jener 3c\i bi* ju Anfang be* 16. ^rbunbertö

Wiebte. ftatf aufroärtä gefrümtnte !Hutb,e fanb fid) aud) l)icr unb bort bei ben feit«

Nbfli, ebenfo mürbe auf bie J>arbe ber Ceitb,unbe roenig SBertl) gelegt. Bon ber

Wittf be4 16. 3abfbnnbertä an nahmen bie Srityunbc allmätig ben nod) beute in ben

'fitötinbförmigen Scbroeißbunben fortbauernben 2t)pu* an."

——~_
!

l

)
Xifj< 6iflfnj<f)oil bd fi^ au| unjtT« S^rofifeljunbc frinrSiofßö orr«M!
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Tie weit Oerbreitete Wnnatmtc einer groteSfcn, an ben 3Moobtjounb ertnnernben

ttopfform ber alten £ettrnmbc mit übermäßig langen, gebrerjten 3)el)ängen, langen,

geifernben i'efacn unb eingefuntenen Slugen mit 9iott> im Srjränenromfel i ft bal)er

burd) 9cid)U *u rechtfertigen!

Mit bem v
Jluf()ören ber großen $3eftütigimg*jagen unb ber ^arforerjagb ui 9ln»

fang biefe* ,\al)rr;unbert3 rjerfdjroanben bie eigentlichen l'eitrwnbe unb gingen in bie

blutigen ochroeiBfnmbe über.

2) $er alte unb ber jc^tge Srj}toeiji)itnb.

W\e bereits (£. 81) erroäljnt, roarb ber «cfjroeißfmnb rote ber 2eitl)unb (unb

bie Stöber unb späteren $or|teljb,unbe) anfänglich, unter ben geioöfmlicbcn, laut jagenben

£mnben gerodelt unb jeiner 58e|"timmung entjpretrjenb abgerichtet. — 3m Hergleid)

jum l'eitbunbe fjabeu bie alten ed)roeiBf)itnbe oon ifjrem ersten Auftreten bi» jnm

Anfang bes 17. ^aljrbunbertä nur eine untergeorbnete Wolle gefpielt. Urfad)e roar

bie bamalige Uiiuollfoinmentjeit ber Sdnifjtoaffcn unb bie baburefj bebingte 3*cüor«

jugung ber 3agb mit Jpunbcn unb Öarnen, meiere jenen 3fNöbjdmitt als er iobe

ber ^angjagb" erfdjetnen läßt. Tie Ausübung ber SdncBjagb ober bes ^ürjcfjenä

mar in jener 3fit an ben Jpöfen ftetä bejonberen Scrnifecn übertragen, bie im Mittel-*

alter ben Tanten „berfaer", b. i. ^ürjcfcer (oon birfen, berjen) führten. ^orjugs*

roeife mag bie SdneHjagb bamal» auef) in ben mit ber ^ürfchgcrecf)tigieit belehnten

Warten ober Martroalbungen ausgeübt fein unb nid)! immer ju fünften ber Er-

haltung be* 58ilbftanbe$. Ten rjöfijcb.en Streifen bes Mittelalters, roclche nur bie

eigentliche ,,^agb" (^arforcejagb) unb baS „3agen am 3cua" für nmibmänniieh

gelten, waren bie ^üridbjdger ber ©emeinben fammt itjrcn ecbroeiftljunbcn ein Xorn

im Wuge 'j.

Tic frühere ^Benennung bes ScrnneiBfninbcs als „epuribunt" ober „Spürrjunt"

roirb fchon im frühen Wittelalter burd) „^Öracfe" erfefct. UÖeun biefc ^ejeietmung

auch tyn unb roieber als Sammehoort für bie iämmtlidjen , mit ber 9tafe fud)enben

^agbbunbraffcn gebraust unb ber Seitfmnb bann als A'eitbratfe" untcrfdjtcbett wirb,

fo i|t boa) Doruigeroeife nur ber Scbroeifjljunb barunter ju Dcrftcben. Ties erhellt

u. 51. aus bem betreffenben ©efeti bc« Saajfen« unb Sdjroabcnfpiegelä : „SSer burd) ben

•) Qabamar Don ii n b f r jpridjt jrtnr 'Abiicifturtfl ßrgrn bfn "}Mirid)iäflcr unb Sdjttriferjunb

inkbertjolt offen aus. So j. 35. 3?. 546: „So ein birjaer tnujt-t (idjleid)!; b. 3?frf.) — bi roilbe

in einer birfc ~ bot ob mir nod) mix griijet, — ob jäfltr langen (ben Vrilrjunb arbeiten!, irtj

j<» nit frjdjricfr. — Stoü (mos) b« jerreirfet baö wttt inurn niftnen (*)liftnonb grtoaljT)

— Stört ivarnet »ilb rr]irb,rn — bi im, jö fint bif b^iulf (Jpäutr bei SOilbtS) wotben
virmrn." — f>47: „Sin brade (SdjnjfiBb.unb) t)ut bf6 lounbfti 4 fronten 3öiU>tSK — al \t r-il

flrnojrn, — rr l)at oud) abflrictjunbrn — eil bjutr , bif rr mortlid) tjat (mörbftiidj) frjdjoin«." —
•
r
.4!» : flrütf (*otjfii, Wti\) mnnflfä jnibrt. — tufe fic bodj nit erjagen — laj rounbr

wtilb nit mibet — bie Steife mör, vor ben c\ iiuij orrjogen.''
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Skumforft repttet, fiu Bogen mt armbroft füllen ungefpannet fnn, fin löfer bebedet,

fm tninbe (SBinbfjunbc) im fin prad (Tratte) füllen uügefangen (am Seil geführt)

fnn nn fnne £uinbe Qögbunbe) getappelt. ( v*Ju Zweien °ber Treiert aufgeloppelt.)"

— 3n bem SUeißt&um über ben „Trep.(*id)cr = 2lMlb«i8ann'' uon 1338 finbet fid)

fotgenbe Beftimmung: w ")lud) tfceileten fie (bie im 2Ualbe wolmbaften Jpubner) bem

S)off )u Tieptoeg, roeuu er roill birjen, baß er fol bm» einen nran Bogen mit einer

feiben ieneroen (3eb,nc) u. f. TO. — „gelinget ^\^me, bap er fcfyeBet, fo fol er reiten

eines 5orflme'Per» &fluß» ba füll er finben einen roeipen prallen mit gebranften

Ct)ten uf einer feiben Woltern (Jftiffen) an einem feiben Seile unb jol bem SiMlb

nad)b>ngen (mit bem £>unbe folgen: b. Berfj, gelinget Jme bei fdjeinenber Sonnen,

er iol ben regten Bird (biefelbe
v
ilnnbruft ; unb ben Bradcn bep fdjeinenber Sonnen

roitber antworten, gelinget ^me nidjt, er mag ben anbern lag aud) baffelb tlwn." —
($oft gleidjlautcnb ift biefe Bestimmung mieberfjolt im „tförfter-Bud) be§ Tübinger

Kalbes 1425".) — Jpier ift opne Jyrage unter bem „Traden" ein SdjrociBljunb

ju wrflel(fn. 2LMr erfrort ^ugleirf) auä ben „gebrauften" ober pängenben Cfjren,

tafc <* «n raffiger 3agbt>imb — niept ein fogenannter Bürfd)« ober S^iefsbunb mit

ftefnitben Ctyren fein mupte. L'efctere murben burd) Blenblinge Don Toggen unb

oagbbunben oertreten. — Much, bie geforberte meipe 3nrbe be* SdjrueiBbunbe* ift

bfiwlm*iDertf).

Xie Benennungen „Brade" für ben Sdnoeijßunb, „berfaer" für ben Sdjüfcen,

würben fpäter in „Blutpunb" unb Blutlmnbjüger abgeÄnbert. ^n mannen Öegenben

eitfdt iid) bie eine Beseidmnug länger mie bie anbere, fo fagt t>. £>eppe nod) (1750)

tom Sd)meißf)iinb: „Giniger Crten nennt man fit Traden, anberäroo Blutl)unbe,

flnberiroo ^iirfd)f)unbc" ').

C?xft ju Anfang beö 17. ^afjrljunberl* mit ber umel)menbeu "MuSbilbung be»

3dH(Bjfroeb,res , nxldjes unöer&altniBmaBig fpflt beim 2Baibroer! eingeführt mürbe,

tritt b?t Warnt „SdjroeiBfjtinb" 0ll f. — ^u bif
j
cr ^riobe ber „SdjieBjagb*

nutbe bie Erlegung be3 SOilbes mit ber Scpunimiffc fo allgemein üblid), bap bie

'» ttujft brn SMut- ober Stf)ir>eis()uiiben, tofldje ber cdnocinfäfirte mit ba 91afe am Stoben

ffljten, »urbfn fd)on im 15. ^atjrfjunbrtt ,^rirfe^unbf" ober „¥eritl)unbc
a

(^ürfd)|)unbe)

gtMtfn, nj<ld)f com 9?eri>jägcr geführt würben. (?* ronren bies teine ^aab()unbe, jonbern eine

loigri;; oötr 3i(iubi)unbtrfU)U)i({, trclcbc nati) brm Sdjufif an bas 2i>ilb Qrtjrtjt routbni, nad) brm
®<W btm ftfilbf jolfllcn unb ts nübfrjoflfn. — Xifjr öunbr wrrbfn audj nod» n>ab,rrnb M
1* ialji^unbfUS oh enoärjnt. — t>. öeppe crronljnt auRrrbrnt nod) bet 5 d) iefe \) u n b t , als

-fma t\i $Urld)r)unbr u
. — Xir ,l)o()rn rourPcn flclirniidjct wie bir ^Urjdjtjunbc , aud) jonptn

flUfS ;u iud)cn unb aus^umndjfit, wae vor ibnm ?ut>oIi Qridjoiim wirb unb nidjt baH» ju finbrn

ift- — X ie ntrbrrtn (SdjifRtjunbt) bagegrn lljun writrr ntdjts, als bai; fir bae, nad) brm Sdjufe

nidjt fllncb gefallen? Sebaroilb apportirrn". lic sd)irr,t)unbt untfrid)fibfn lid) aljo Don btn

fürfätiunbfn baburd). baß fie aud) orrloren (roie ein "Jlppotteuv) fudjtrn, alfo nid)t aüein nad)

.O^efidjf
4

r^e^teu. IfruMä) - unb '2d)ifBt)unbe mürben nidjt am i'eitriemen geführt, fu liefen

frei, roaren aber ftreng breijirt , nie ein £>ul)ner1)unb. — JRiebinger l)at btr uerfd)iebenen

^ürjd).- unb Sd)ief>l)unbe wiebeit)olt abgebilbet. — Xa fie feinet conftanten Waffe anget)örten, jon»

»ein meift burd) Äreujung gebilbet rourben, weiben fie burd)|d)nittlid) ^tcnblinge genannt.
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9lnftellung bcfonberer ^ürfdjjäger nidjt metyr genügen tonnte. Wlan »erlangte nun,

boft jeber l)irfd)gered)te ^ager aud) fdjieRen unb ben Sdjmeiüfjunb ju führen Der«

jiel)e. — Streng genominen batirt erft oon bem Anfang biefer ^3eriobe bie größere

Skbcutung be* SdmieiBbunbe*, mieroofjl btefclben t>or^ug$roeife au* ben für ibre

eigentlidje Seflimmung niebj redjt geeigneten i'eit^unben genominen mürben. — Tie

erfte rationelle 93efd)reibung beS ScbroeiBbnnbe» jener 3t\t finbc id) mieber bei

länger (Ter Tianen ^otjeä unb niebereä 3agbgebcimuiB, 1G80):

„Won einem 8d)roeiB»£ntnb. " „Tie 3iiger Reißen einen folgen £mnb einen

3d)mein..^unb nad) il)ren 3agb*lermini4 unb Reiben biefelben ibre £>crtunft oon ben

oerborbeneu t'eit^unben, berroegen «b,r WeuBereä fa>n betrieben.

"

„Tafe ein L'eitbunb leidjtlid) Derbotben mirb. ift bie llfjrfadje, menn er auff all-

Mtfrijdjer Jerte ber Jöirjdje ober bc* SiMlbpretS unbejonnen gelicbet (oom ^iigrr be«

[obU b. Serf.) nnb mit ilmt auf felbiger Qerte allzulang itadjgeittdjet mirb, baburd)

Sdjäbtl eine« «6n>eifct)unt>c» t> f r fcari -• Sollitiflf t >Ma\\c t>om 3otj" 1823 bt« Cbafärftctä

%ar,tt sen. (Ii (Flüuätbol. (flt. 4<58 b« t'anbit>irtl)i<Mtf. £od)id)ulf in SPcrlin.)

er entlid) biefe Oiemonfjeit an Tier) nimbt, eine, ein menig alte §erte nidjt flei^iQ 5"

lieben. Unb bog bann befunben mirb, ba{$ man fid) nidjt meljr roegen einer 2- bis

Sftünbigcit alten ^erte, auff tyn geroin üerlaffen tanu. — Teroroegen mirb er bann

nun üollent» in feinem fürnef>men geftardet unb uidjt allein auf friidje Serten, fonbern

gar auf ben Sd)>ueif> angefüb,ret , meldte er benn nidjt fcljlct, fonbern fu mit bem

größten (5i)fer üerfolget."

lieber ben duften be» 8d}roeir,bunbe» fagt länger ferner:

„Tenn gefegt, c* feo ein .pirfd) aljo angejdroffcn, bar, er ernte balbe Stunbc

ober mebr in ber gurie meg pafftecel unb man roill if)m nic^t mit einem lo* =

laffenben fyltibe 1
), fonbern mit einem foldjen Sdjroeifslmnbe «erfolgen, fo tarnt

man ganj ftill mit ifmt nadjjudjen bis ber £>irfd) fid) ftellt ober gefunden mirb."

Ott Setreff ber maibnuiuiiiidien Arbeit bei SdjroeißlmnbcS in früherer 3cit geben

bie «djriftfteller De* 18. oaljrbunbcrt* — ttamentlidj Töbl in feiner „ 3 agerpractica"

•) lÖcrfll. bie Wnmetfunfl ceite OD, 1.

5ifl. 33.
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1746 — gruoiicfte ^Uiötunft. Weinbau b,at in feiner „CSJcf<^id>tc ber 3agb imb Jalt-

nerei in beiben £>efjen" (1849) un» bie interrfl'anten 5Reife»Grlebniffe eine» f)effen«barm»

jtäbtijdjen ^agbbcamten mitgeteilt, roeldjer im 3ab,rc 1748 mehrere Sd)roeißf)unbe

unb Saufinber nacb, SBien an ben taiferlidjen £rof bringen imb biefelben im freien

in örgenroart be3 Älaijer», bes ^rinjen Pari unb dürften £id)tenftein arbeiten mußte.

rourbe junädjft einem $>irfd>c ein „£ä&»Sdmß" gegeben unb nach, Verlauf

einer Dalben Shmbe ber £>unb jur ftäljrte gelegt, „Wad) etroa 1000 Stritten

tjortc ber tränte $ticfd) Döllig auf 511 fdjroeifen unb tonnte man nidjt mefjr ot)ne einen

redeten firmen .vmnb folgen, ob mir nod) an bem tränten .frirfd) roaren. 9114 id) nun

gerooljr rourbe, baß 3- Vi. roollten anfangm jroeifelljaft baran ju werben, fo jprad)

Ken ipunb erjtlid) ju unb barauff lieft icb itm jeigen, fobnlb ber flanier bieü geroabr

rourbe, fo fragten Sie roa» ba5 feöe, id) ttjat meine fürjlidje eyplication unb fagte

birs fege bie Jl'erfidjerung, baß mir naa) an bem gesoffenen £)irfd) mären, aud) bie

ftirmtbät oon einem guten £nmb; jold)» gefiele 3. VI. über bie maßen, 8ie nahmen

mir teil ftunb hierauf au§ ber fyanb unb arbeiteten foldjnt nadj meiner Wrtb,, als

3ie nun ben Jpunb unterfdjiebene male aueb, jeigen liefern, fo fanben >>d)biefelben

oor be* $unbeft NaS etliche Iropfen 8djroei§, biefe» mar eine ungemeine Jreube unb

ber £unb rourbe über 10 mal Don £>od)benjrlben gefupt. Unfer nad) Reuden (nad).

bangen; b. l{ erf.) roäljrte über eine ftarte tjalbe Stunbe, enblid) b,öreten mir beti

$>irjd) toor unfe im biden 3iot)r loäbredjen. — hierauf ließen 3. VI. ben #mnb felbften

lo3 unb jdjrieeu
N
^ferb bet. Ter £>unb rourbe alfobnlbcn an ben £>irfdj laut, tarn

mit bem £irfd) an bem flauer üorbei unb fiel in bie Tonnu, ber £unb hinter ib,m

brein u. f. ro." — Ter Jpirfa) ftig bann roreber ans Ufer unb {teilte fid) Dor bem

•VWnbe — „ba bann 3- VI. mit mir bofun ritten unb jdjuffen bem £nrfd) auf ben

Hopf. — (£s ruffeten unb roud)feten (rointten) £rod)bicfelben benen Don ber Suite

t)ejftig ju unb als fie benfammen geroefen, mutbe Don £od;bem)elben bie iyirmität unb

gute Arbeit biefes ftuiibeS mit Dielen t'obrebeu er}cl)lt; 3- VI. trugen ben £>unb

frlbft oon bem tobten $irfd) ab unb eS rourbe berfclbe Don allen t)of>en £>errfd>aften

abnüttiret."

Tie bamaligen 3d)meißl)unbe loarcn ifyrem 3roed entfprecfyenb bebeutenb leirtjter,

jdjroädjer unb flüchtiger als bie gleidfteitigen l'eitfyunbe (bergl. b. "Jlbbilbungen ftig. 32

A unb 91lä aber ju Gnbe Dorige» unb im "Anfang bicfcl 3af)rt)U"bert4 bie
v
|tar»

fortejagben roie aud) bie großen 2?c|tätigutig*jagen überall aufborten, fo mürbe eine

Slenge l'eittwnbe überfliiffig, bie jum größten 2h>il auf ben •Sdjmeil? gearbeitet

rourbnt utib in bie «djroeiB^unbraffe übergingen. — ^ebenfalls ift biefem llmftanbe

bie ^ntftetmng be5 ferneren, leitljuttbförmigen SdjmeifiljunbHlagcä ju banfeu,

roelajer feit bem 6nbe beä oorigen ^ar)rf|uiibci't4 im IjnunoDerjdjen unb braun«

|"4)roeigiid)en £anbe criftirte unb bie SBofi« für bie Weinjudjt m heutigen „ban-

noüerfdjen Sa)roeißl)unbc3" bilbele.

011 SJejug auf bie )u jener 3*'»t unb fpater im vjiinnoDerfiijeu unb ißrauu«

f4roeigifa)en criftirenben „dtaffeu" ober listiger rool)l „citwge" beS o^meiß^unbea

12*
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berrfcf|ten unter ben alteren ^agbbeamten »om £>ar$, Solling unb ber Cünebttrger

.fraibc bic mfcb/tebenflen 9lnfid)ten, meiere immer barouf t)innu§liefen, baß jeber für

feinen Sfcjirt eine befonbere 8cfyt>eif;f>iinbraffc anrrfannt reiften roollte. — iöei ber

geringen $at)l ber Scfytueifelmnbc in bamaliger $e\i unb ber Dergältnitsmäuig un«

bebeutenben entfemung jmiferjen ben »ergebenen 3»ri)bjng*orten bürfte e» taum

möglich, gerne jen fein, brei bestimmt unterjebiebene Staffen ober Uutcrraffcn boucinb

auSeinanber ju tjalten! — Won tonn l)öd)ftcn* für bie bamalige $eit eine leitlmnb*

är)nlid)e (Jparj* Sollinger) fernere #orin beö 3cr)iDt'ipt)unbc* annehmen, au» melier

burd) itreujung (mit ber Jpeibbrarfe) unb ^udjtroabl bie fpäterc (3ägerr)of*rajfe)

leichtere j^orm entftanb. — $>err Cberförfter Sali mann ju Si)lofe ©ö&rbe, Sofcn

beS früheren Cberroilbmeifterä SBal Iniann nm Jiigerbofe *u ftannoüer, tbrtlte mir

auf meinen ÜBunfd) unterm 27. $cbr. b. 3. ftolgettbed mit: bie ^arforcejagben

aufhörten, mar ber alte i'eitljunb met)r ober meniger überflüfjig geworben, ber ^ürfcb,«

jäger gebrauste aber einen guten Scforoeifiljunb, mit meinem er in ber ifeijtjcit (benn

nur in biejer [nid)t in ber iörunftjeit] frljof; man friirja ^irfdjc in Jpannoüer) einen

folgen beftätigen tonnte, — mit meinem er aber auet) ben angefdjoffenen arbeitete

unb nötigenfalls fje&te. Ter alte l'eitbunb mar ju legerer Arbeit nid)t rea)t geeignet,

man tpünfe^te namentlich, für bie (?benc einen rafbereit, laut unb anlwltenb jagenben

£>unb, beStjalb mürbe er mit ber rotten SBrarfe (.^eibbraefe; b. $erf.) getreujt. 9lm(Snbc

oorigen Oialjrtjunbcrt» roirb biefe Züchtung oor fich gegangen fein. — $te $unbc uer=

loren fich aber in ber franjöfijcb/n Cccupationfjeit unb namentlich, tonnte oon „^ägcr>

bofsbunben" teineWcbe fein, ba bicä 3nftitut eingegangen mar. 3m 3abrc 1815 rouibe

ber ^ägerlmf erji roieber errietet ') unb nun mußten bie $unbc, roeldje bei einzelnen

ftorftbeamten in ber $»aibe noch, norbauben maren, angetauft unb jur 3Beiter*ud)t

benutzt roerben. tfine ßreujuing mit anberen £mnberaffrn ift bamal» nic^t mel)r uor»

genommen. — 3m Solling t)atteit bie bainaligen tgl. orörfter 5*Jaltl)er») unb Stein«

boff ib,re leitbtmbförmige „Waffe" (uergl. bie Stbbilbung iaf. \) für fieb, gefonbert

behalten, am jparj mar bomalS nichts i*orjügliche3 mehr üorljanben. 3n ben öierjiger

3af>rcn biefe« ^übrfjuubcrt*, al» man bemerlte, ba& bie lange 3nsucbt begenerirenb

') $ei biejer ©dea/nb/it würben and) bic töerocilje, wrldjc früber bic ftaueflur bes alten

^äflfr^oifS a.ejeb,müdt Ijatten, roieber an ben 2l<änbcn aufaebänflt uno it)te ^oJ)l bureb, niedrere

ftaric fcremplare, mit ber Uebcrjdjritt : „Wrf*offen im Uatf Warl« bri ^ari« löl3-,

vrrmeljtt. 5if waten üou IjumioBfrictjeii ooflrnt unb ^ovftbramh'n, un[cb,r ben itanjöjiidjcn Jflbjufl

mitgouad)! bcittrn, bt-m ^ätKtt)t>fr gfjdjfiifl.

2
) Tic Sotlinflcr OimOr, namcntlid) bic juflcnotnitf „5ll ultf)fr'jd)c (fpätrr «tf t ti 1> o f

f

* f (t>r)

Äajjf" flaiib nudj in bru fünijiflrr x\a!>rcit in Woibbrutjd)lonb in «roRtm 'flnjtb.fn. Xcr *rri.

lernte 1854 birjr vunbr auf bem ^otiM'djlrH t'npotiorii bii Xetmolb tennen, tucldje ftart an

bie alten Ueitfyunbc erinttirtcii. ^bre gurbe war burdjniefl cjelb — an ectnauje, ifluflfn unö

H>ebanfl bunfel flelminiit.
s
Äuf Inj. V, 3. 112 tft ber j<t)önite jener Sotlinflcr J^unbe („Solo")

iiad) einem öom Skrf. nod> Dem Vleben flcmalten ^orttät abiiebilöet.

^n ben fünjjinrr ^ab,rrn bahe id) oevjdjifbetu ftid)el^aaii()e £rb,roei$t)unb( am 5ät)et-

bofe in ^annooer gelaunt, rorldje unter bem Wanten „parier" belannt roaren. Sie finb ebenio

jpurloä r>erjd)rounben , roie fie fleftunntni <inb — eine beiibjidjttjtc JHreujuttfl mit anberen raub,*

paarigen ^unben bat inbeß nie ftattjefunben.
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£ic t'rit; unt SdjrorinljunSc M

auf bic 3ägert)ofraffe roirftc, namentlich bic "Hufjudjt junger .vnmbc immer fdjmierigcr

umrbe, tjat man bie ^ägerljofsljunbc mit ben £ar^co[ling«vttuiben Qcttcu^t, bnljcr bic

gewollten £unbe Coom frarj). *3luf 15 yIcricur mürbe übrigen* bei bor Waljl ber

^ud)tt)unbe Diel roenitjer 2i^er1t) gelegt, a\i auf jagblidjc ifeiftung."

3n gonj äf)nlid)cr SBcije fpradjen fidj £>err ßebegercuter Grumme }ti hieben-

M$ wie bie törüglid)en Jörfter ^oohWö^rbe unb SüQmann-Kebberlaf) über bie

t*ntjteb,ung ber fogenaunten ^agerfjofsraffe au*. Tod) ift Ic&tgcnanutcr Svrr ber "ilnfid)t.

baß bie Hrcujung ber ferneren £>ar}«sollingcr $»unbc mit ber rotten .yu-ibbrode erft

in ben jroanjiger 3uf)ren biejeS 3abjt)tiubcrt3 oorgenommen ober bod) micbcrrjolt jci.

unb jmar burd) ben bamoligen Cber«5iMlbmeifter Stnoop, Vorgänger bc* Cbcr«

Söilbmeiftcr» Möllmann. — £crr Süfymann bcmerlt ferner: „Wadj biejer ^cit

mürben bie am Jägcrljofe gejüdjteten ftunbc in einzelnen lyrcniplarcu an bie

3ager abgegeben unb 23udj borüber geführt, nur üoit t)icr auö tonnten alfo bie Der«

idjirbenen ©cb/ge mit C>ä9«M*b""bcn öerjeben werben. — l

)iad) 181JG erft würbe

ber Jpanbel mit Sdjmei^imben eröffnet, oor jener $c\i burften mir nur einen Ijerr«

id)aftlid)en (alfo 3ägerb>f»lninb) führen, unb leinen anberen arbeiten. Dian taun

feljen, baß nach, flusbilbung ber 3ägerljof«raffe neben biefer nur nod) ber fdjroerere,

mtt)x leitbunbförmige edjroeiB^unb — namentlich am Holling — fid) erhalten b,atte."

Aber and) groiföen biefen beiben gönnen eriftirten bereits fo Diel Ucbcrgänge, baf;

leine beftimmte 2rennung§linie ju jicfjen mar. — Auf ber ^önffurtcr Aufteilung

Don 3iaffef)unben 1879 mar unter ben 24 auSgcftclltcn Sd)meif;l)unbcn laum ein

einziger, melier oljne tocfcntlidp Abänberung al» lUobell für bie eine ober anbere $orm

Öätte bienen tonnen. C$ roor febeinbar Dorau*',uicl)en, bafe binnen einigen 3abrcu eine

oöllige Herfcbjneljung aller llnterfdjiebe ftaitfmben mürbe, unb im Vertrauen auf bieie

Annabme entfdjloß man fid), tünftig nur eine Jyorm beS f)annoocrfd)cn Sbwciß»

bunbe* anjuerlennen unb ju jüdjtrn. Tie Waffejcidjcn mürben nod) in bemfelben ^aljrc

(1879) feftgefteüt unb finb im T. Stammbud) für 1880 Dcroffcntlidjt morben.

Tie erroartete Herfcbiucljung ber oerfct)iebcitcn Staffen ober „Sdjhigc" fanb

inbep gegen alle* Smarten ntdjt ftatt, Diclmcljr gelangte man fa>n im 3al)rc 18S4 51t

ber lieberjeugung: „baß bie ermünfdjte Hcrmijdning ber Dor,vig*mcifc im öaiinoDcrfdjen

uorfyaubenen edjroeißrjunbraffen fid) gar nidjt ober nur bei einigen tfrcmplaren

beroafjrt t)atte. 3m Allgemeinen fei ber llntcrfdjicb jmifdjen ber biinnoDerfdjcn

oägert)of«raffe unb ben Jparj. Bollinger £>unbcn bis bat)in niebt mefentlid) gednbert,

ba bie ^üdjter unb greunbe ber erfteren biefe um feinen ^rete aufgeben wollten,

anbererfeits bie im £rtcrieur Diclleicbt fd)biieren 3alling-H™übe au^ »0« '^ rotfctorf,l

unb tiebljaber Ratten. Um beiben Parteien geredjt ju merben, roarb bann ber Hör*

fdjlag gemadjt, bie Staffen fortan getrennt ju galten unb bie ^agerljof-iljunbe als

bie fd)lantere $orm, bie Solling» «Stoffe aber möglichst im Pb,aratter ber alten i'eit»

b,unbe, bereu reinere 9iad)tommen fie ja aud) enocidlid) finb, ju jüd)ten.

Tiefer Antrag marb in ber ÖeneraU^erfainmlung tti Herein* yir Herebelung

ber ^unberafjcn am 30. 3anuac 18S5 jur Spraye gebraut, mit gvofier Majorität
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angenommen unb eine Gommiffion jnr Aufftellung ber Äa|lejeid)en ber beiben auf-

jufteUcnbcn 8d)rocif;bunb*formcu gewählt. — Tiefelbe beflanb aus ben £crren: ©raf

C färben ber g, Sorftmcifter Tudftcin«£annooer, Cetonom A. Bordjcrö«

(Boslar, l'ubm. Bedmann = Tüffclborf, Cbcrförfter 'Ball mann «(SJöbrbc, Oberförficr

£cf fc = Springe, itötfter Bürymaun-SHebberlarj, ^orftet Boot-tööbrbe. — Wad)

längerer Tebatte roäbltc bie Pommiffiou für bic beiben formen bei bannoDerjdjen

S-d)roci£fjunbcg bie Au*brüde : „l'eithunbsf orm nnb SdjroeiBljnnbsf orm ba

biefc Benennungen am trcffenbften ben 3.npu» beiber Mafien bejeidjiten. — Dlan

erachtete einflimmig bic Benennung: baunoDcrf d)cr 8rfm>eif$bunD für unerläftlieb,

um fo mcljr, als im "ßlai 1884 eine brjonbere Sd;meif;lmnb*form unter bem Manien:

büpcrijdjfr ©cbirgejcbiueiRbunb anerfannt mar. — Tagegen ließ mau bic frühere Be-

jcidjnung „ 3 ägertjof Stalte", meldje bis balnn bie leichtere ftotm bcS l)annoDcrfd)cn

Sdjroeiji^unbeä bejeiebnet l)atte, gänjlid) fallen. — Tie iHajiejeidjen be» bannoDerfd)en

SdnueiftbunbeS tourben Don ber ermatten tfomiuijfiou am 31. Januar 1885 frfi-

geftellt, mie folgt:

£annoperf<t)er £$wei|§ßttn&.

a. t'cittyunbsf orm.

1) Allgemeine (f rf ctjeinung. ^Mittelgröße (b»rd)fdmiitlid)c Jp6r)e 52 cm,

$Unbmnrn uahältnifimäßig Heiner), üon fräjtigcm, langgeftrcdtent Bau, binten leidjt

übcrböljt, ttopf unb iKutbe b,orijontal ober jajrag abroärts getragen, ©efidjtä.

auäbtud eruft.

2) Mopf. Mittelgroß, eher ferner tr»ie leid)t. Cbcrlopf breit, mäßig gemölbt,

Stirn leidjt faltig, Sdmauvmtrjcil in gutem Bcrtjültniß jum Cbcrtopf, ipinterrjaupt«.

betn mäfeig ftart au»geiprod)en,
s
Jlafe breit, fdntn.rj, audj rottj wuläjfig, Tiafemiiden

oor ben Augen fid) bcr)d)inälcrnb ober eingebogen; im Profil erferjeint ber Mafenrüden

leidjt gemötbt ober foft gerabe, nie burdjgcbogen ; ber Abfatj Dor ber Stirn fladj an»

fteigenb, Augenbrauen ftart auSgcbilbct unb fdjarf Dorjpringcnb ; Sdjnaujc Dom
ftumpf; tippen breit übetfaflenb mit ftart ausgeprägter #ultc am SD1 unbiointel.

3) Bebang, l'aug (gemefjen nid)t über bie
v
Jiafc IjiuauSreidjcnb) , jehr breit,

unten abgenmbet, mittclbodj unb gleid) in Dotier Breite angtfcfct, glatt unb obne

Trebung bidjt am tfopfe Ijerabbiingcitb, beim ^eben bc» ilopfc* nidjt faltig jwrüdfintenb.

4) Auge. Atlar, Dorlieijenb, lein iliotb, im 2ljränenn>intcl jeigenb, mit euer»

gijdjem Ausbrud in falge ber edig aufgewogenen ftarten Brauen.

5) .'pol 5. l'ang, ftart, fid) nllmal)lid) jur Bruft crmeitcrnb; Meblljaut Doli unh

loder, obne jebodj eine ftait Ijcrabbängcnbc, faitiflc Bramme *u bilben.

(Ij bilden, l'ang, tjinter ben 3djultrrn leidjt eingefentt, in ber Wercngcgcub

breit unb leidjt gemölbt; Croupe müßig fdjrag abiaücnb.

1) Bruft unb Baudj. Bruft breit, iKippcutoib tief unb lang, Baud) nadj

bjntcn menig aufgewogen.
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8) Äut^e. fang, minbcften* bil auf bie Mitte bct ftuftrourjel biuabreid)enb,

an ber Surjel ftarf, unb a(lmuf)lid) jd)laut uerlaufenb, faft gerabe, unten länger unb

gröber bebaart, obne eine eigentlidje Söürfte ju bilben, meift fd)räg abwärts getragen;

im Cuerfdmitt crjd)eint bie Äutbe unten platt.

9) 3> orber taufe, «tarier als bie .vnntcrläufc, 3d)iiltcrn fcfjräg geftellt, fegr

lofe unb beroeglid), ©dmltermuSfcln gut entmidelt. ^orarin gerabe ober nur leidjt

gefrümmt, mit fräftiger TOufeulotur; 5«B>ourjd breit unb gerabe geftellt.

10) hinter laufe, beulen nietjt auffällig cntroidclt; Unterjd)cnfcl lang, uid)t

\\i fteil geftellt; Jußrourjiel faft gerabe, nidjt fdjräg unter fi.t) geftellt ober feitlirf) oerbiel)t.

11) ^uf». Xerb, ruub, mit gewölbten, mäßig gejd)lofienen ,^eljeii. Dingel

ftart, trumm, fdjroarj ober Ijornfarbig; fallen groß unb berb.

12) ftaar. Xidjt unb Doli, beib, glatt unb elaftifd), mit mattem (»ilame.

13) ^arbe. Graubraun, mic bos UtMntcrljüar bcS iHotbumbcS; rotbraun,

rotbgelb, buntelfablgelb, meiftcnS mit ber buutlrren Färbung au Sdmausc, Wugcn

unb 33ef)aiig
(
febroarjbraun gebrannt), aud) mobl ntit buntlerem Witdenftrcif.

14) etimme (fcalS). Saut unb Dolltönenb.

AIS fetjlerb,aft betrauten mir bei ber Scitbuubsform bcS Sdjroeif.bunbe»

:

6d)malcn, bob,en Cbcrtopf, \u boggenartige, ju jdunale, ju fpijje ober fcii ftart ge*

frümmte "Kaff (9camSnafe); 9tafe, meld)e in gleicher breite (olme fid) nad) oben \u

verengern) bis \ui 8tim fortlauft, faltige ober fdunalc, unten jugcjpifotc ober ge»

breite SBebänge, bünne 5yorbcrlüufc, auffällig ftarf getrümmte Armfnod)cn unb baefas-

bunbartig geftellte Süße, ju lurje, ju bünne ober ftarf getrümmte unb beigetragene

9fiitt)e, foroie eine turje, god)(äiifigc ober Dorn überböte Bauart. 3" ^cjug auf

Färbung ift foroobl jebeS SBciß mic aud) gelbe flbjcidjeu als gebier aufjufafjcn.

b. ©djtDcißbunbSform.

1) Allgemeine Grfdjeinung. Mittelgröße (burd)fd)tiittlicb,e -t^öbe 50 cm,

Öünbinnen Dertjältnißmäßig Heiner). 3m Omnjen leid)t unb fdjlanf gebaut, hinten

leid)t übeeböbt; ßopf mäßig, bod), 9Iut^e (jorijontal ober jd)räg abwärts getragen.

ÖefidjtSauSbrud ernft.

2) flopf. Mittelgroß , Cberfopf mäßig breit, flad) gewölbt, Stirn menig

gefaltet, ©dmaujc im guten Hcrbältniß jum Obcrfopfc, nidjt au fdjmol unb uid)t ju

lang. £>tnterbaupt$bein menig enlmidelt. 9<afc breit, jdjmarj, aud) rotb ytläifig,

^ofenrüden oor ben Augen fid) Derfdjmälerub ober eingebogen; im Profil erjdjeiut

ber Siafenrüden leid)t geroölbt ober faft gerabe, nie burdjbogen ober ramSnaüg. Xer

Abfa$ öor ber Stirn flad) anftetgenb, Augenbrauen ftarf nuSgcbilbet unb fdjarf oor»

fpringenb; Scbnaujc Dorn ftumpf; Sippen mäßig überfallend mit mäßig ausgeprägter

gälte am Munbrointel.

3) SBebang. Witteflang (gemeffen faum bis pm beginne beä 9iafenlod)e»

reidjenb), breit, unten mäßig abgerunbet, jiemlid) b,od) unb in uollcr breite angeje^t;



Ofi ütofilft Xt>t\\. Tic 5Roj|fn brr 5oflbl)unHf.

glatt tmb obne jebc Tretjung bidjt am flopfe r)cwbf)ängenb, beim $eben be* flopfe»

nid)t faltig ytrüdfinfenb.

4) 91 11 c. ftlar, borliegenb, tein SRott) im Sb^inenrointel jeigenb, mit ener*

giidjrm Slusbrud in £olgc ber edig aufgewogenen, ftarten Stauen.

5) foali. l'ang, flarf , fid) narf) bet SMruft ermeiternb; i?ef)lt)aut loder, obne

eine Stamme ju bilben.

(!) SHiiden. l'ung, Innler ben Schultern nidjt eingefentt, Werenpartie breit,

leidjt geroölbt; Croupe fd)rög abfaflenb.

7) ^örnft unb Siaud). 2?ruft breit, diippentorb tief unb lang, Staud) und)

(jintrn mäfiig aufgejogen.

8) Siutbe. fang, minbeften» bi« auf bie Witte brr ^ufirouwl binabreict)enb,

an bet SiMujel ftart, unb nUnniblid) fdjlaut »orlaufenb, faft gerabe, unten länger unb

gröber bcl)aart, otjne eine eigentlidje dürfte ju bilben, unb meift fd)räg abroarts

getragen. ^iu Guerjdmitt erfeb/int bie 9futb,e unten platt.

9) SJorberläufe. Starter al* bie £intcrlüufe, Schultern fd)räg gebellt, fetjr

lofe unb bemeglid), Sd)ultermu*telu gut entmidelt. Stararm gerabe, mit träftiger

v)Jtu3culatur, 5»B>t>urjel breit unb gerabe geflellt.

10) £>interläufr. beulen nidpt auffällig entmidelt; Unterfdjentel lang, fdjräg

gefteflt unb gut miSgebilbet ; t^iiHrDtir^cl faft gerabe, nid)t fdjriig unter fid) geftellt ober

feitlid) uerbTel)!.

11) yiiB- $erb, runb, mit gewölbten, mäßig geidjlofienen 3^fn - Wäget

ftart, trumin, fd)t»ar* ober bornfarbig; Staden groß unb berb.

12) £>aar. Xid)t unb ood, berb, glatt unb elnftifd), mit mattem Gölauje.

13) $<irbe. (Graubraun, »nie ba3 SBintedtaar be» Stotb,milbe8 ; rotbbraun.

rotbgelb, buntelfafjtgelb, aud) buntel geftromt ober gerooltt julaffig, meidend mit ber

buntleren Färbung au Sdmauje, Singen unb 3kb,nug (fdjmarjbraim gebrannt), aud)

rool)l mit bunflercm 9tüdenftreif.

14) Stimme (£_)aU). taut unb oolltönenb.

VJ1U foblerbaft betrad)ten mir bei ber Sdnueißbimbsform : Sdjmalen, bobfn

Cbertopf, ju boggenartige, ju fdjmale, ju fpijje ober ju ftart getrümmte 5<afe (StainS-

nafe). Wafe, meldje in gleicbcr breite (ot)ne fid) nad) oben ju oerengern) bis jur

Stirn fortlauft, faltige ober frfjmale. unten sugefpifcte ober gebeerte Sktjänge. bünne

S^rberläufc, auffallig ftart getrümmte Slrmtnodjen unb bad)*b»nbartig geftedte fripe,

ju turje, ju bünne ober ftart getrümmte unb fjoebgetragene !Rutl)e, joroie eine ju turje

bodjlaufige ober Dorn iibcrl;öl>te Sauart. 3n Söejug auf Färbung ift fomol)l jebeS

Sikif; mie aud» gelbe Slbjeictjen als ml)ler ütifyifafjen.

Starftetjcnbe Siaffe.vidjen mürben butd) Skfdjluf; ber $eligirtcn*3krfammlung

unter Starfty Sr. C*rc. beö trafen oou SHalberfee genehmigt unb im VII. Staube

De* £>. Stamm. Stadjc* für 1880 ueröffentlidjt.

SÖieroofjl bie Dorflebrub angegebenen Stüfiejeidjen ber Seit« unb SdjmeiBbnnbä»

form fid) beim elften Ueberblid nur nxnig 51t unterjdjeiben fdjeinen, fo genügt biefe
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2fjeilung bod) Döflig. um bcm ^üdjtcr bie Ausübung bcr Don ib,m bebor^ugteu Jvorm

in fjobrnt Wrabe ju ^cfiotlcn, roäljrcnb fir nnbercrfcit* bcm ^reiöridjter auf *ilu*ftellungcn

bic 5?eurtb,eilung unb ^rämiirung bor uorgcfüljrteu Irrrmplatt rocientlid) ."erleichtert.

(J^nrtittrrifiifit) für bcn Wopf bc* fwnnoDcrfdjen SdnoeiRnunbe* (bergt, ba*

Profil J$ig. 34) ift im Allgemeinen bic geringe Erbebung bcr 3tim über bic 9tafeit>

linie, bagegen überragen bic Augenbrauen (im Profil) bie Stirn. Ter ©djnaujfiu

tbcil ift im HerrjältuiB jum Cbcrfopf länger unb flärfer rote bei ben $orftcbf)unben

unb bie Entfernung nom Hinteren Augcnroinfol bi* \wn Dorbcrcn iHanbe be* iöcbange*

ift (v 58. im ^tcrgleidj mit bcm Tadj*l)unb) nur für*. Ter SBefjang ift fetjr l)od)

angefefct unb bangt — jijrag nacb Dom gerichtet — breit unb glatt bidjt an ben

flopficitcu berab. Ter Wittclfufs be§ ^orberlaufe« ift Dom .«nie ($anbgelcnf) bi*

$u ben 3t])tn faft Don gleicher breite (Don Dom geierjen) unb giebt bcm 5u|? ein

m 34. iÜ* 35.

cigentb/amlid) cinfadjes, gerablinige* Wnfebcn. — i<on oben gefeb/n, erfdjeint ber Ober«

topf ferjr breit, ebenfo ber Wafenrüdeu, bagegen lauft bie Sdmauje nacb, Dom jiemlirb

ipijjig auS (oergl. ftig. 35).

911* belicbteftc Färbung bc* 3ctnüeif;l)unbr5 gilt ba* rötblidjgraue ober rötfjlid)*

gelbe ftaar mit bunfcl „gebräunter" Sdmauy.', Umgebung ber Augen unb SJeljang.

Dfiuft finbet fid) bei biejer $ärbung inetjl ein ftled auf ber Witte ber 3iutr;c unb bie

3pü)c bcrjelben ift bann ebenfäll* fdjroar} gefärbt. — Tie oft al* Jolge Don Toggen-

(reujung augeiebene unb getabclte fdnoarj geflammte ober gerooltte Färbung mandjer

£d)roeiBbunbe tonn fct)r roof)l nl* iirbttjeil ber i'citfjuube betrautet tuerben, unter

benen birfc Järbung buretjau* nidjt feiten mar 1
). Ebenfo ift nidjt auRcr Acb,t ju

loffen, baß bie „fdiroarj gebrannten" b,od)gcfd)ätitcu Abjcidjen bei einfarbig gelben ober

rotbgrüuen £>unbcu bereit* bic Vorläufer einer buutel geflammten gärbuug bcr Wad)*

') 3o rrflört «. ». fytppe (iWtüdjc mnjanblurtfl Mm \iritt,unö 17..1): „Tic „fltir

midjtrn* S.'ritf)unbf cor gnt flu«, utib junbcrlid), wenn bic Striemen jcljr ins lunfclc fallen."

IS
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08 3n>fit<r Zlftil Sic Kaffen ber 3aflJ>l)unbe.

lommen ift unb bafe biefe Färbung ohne firenge 3ud)troahl längft in reine« Sdjroar*

(roie beim fd)roar&en SJiaftiff) übergegangen fein würbe 1
).

9lbrid)tung bcS heutigen Sd)roeißhunbe§. 2Bie fd)on früher erwähnt,

ift bem heutigen Sdnoeißbunbe aud) bie Arbeit ber alten £eitt)unbe (auf falten

jährten beS gejunben SÖilbeS) jum großen 2f)eil übertragen; feine Slbridjtung ift

barjer ebenfo miihfam roie jeitraubenb nnb erforbert t>or etilem einen burdjaus

fährtenfunbigen, birfd)gercd;ten Säger, roeld>er Siebe unb ©ebulb im Umgange mit

$>unben befifct.

Sobalb ber junge £>unb bie £älfte beS erften Lebensjahres überjd)ritten , roirb

er burd) häufiges £>erumführai an einer mit Leber überjogenen leisten flette „fübrjg"

gemacht. $ierburd) roirb ihm bie llntugenb beS 9iieinenabjd)neibenS oon Dornb,ereiit

abgewöhnt. Dann roirb er allmählich bal/in gebracht, fid) an beliebigen Steden „ab*

legen" ju lafjen, b. i. ot)ne Laut ju geben an bem bezeichneten Crte längere 3"*

ju oerharren. — SBenn er ein 3nhr alt geroorben, let)rt man ihn bie jährten beS

2BilbeS fennen. Der Sd)roeißb,unb r)at bie angeborene Eigenheit, bie if>m öorlommenbe

3Bilbfät)cte burd) auffälliges Gintupfen mit ber <Raje ju „jeigen". Sieht man,

bafc eS eine jährte üon £od)Wilt> ift, fo läßt man ben £unb eine Strede auf

ber gäl)rte nad)iud)cn unb „trägt ir;n bann ab". 3ft eS aber bie Spur eine*

SÖilbeS ber 9licberjagb, fo roirb ber £>unb am 9iicmen jurüdgejogen unb getabelt —
niemals abgetragen. — 31uf ben Slnruf: „Laß fernen", muß ber £>unb bie Jährte

geigen unb auf „Söenb bid) barnad)" plöfclid) herumfahren unb eine Strede auf ber

jährte jurüdjud)en. („Die töüdfährte arbeiten"*).) Die $auptfad)e iß nun, ben

£>unb ju gewöhnen, baß er ftetS mit ber 9faje bei ber ftäfyxle b^'b1 unb nid)t roie

ein £mlmerhunb mit r)or>cr 9Jafe jud)t. DieS roirb l>aupt)ädr>licf) burd) baS Arbeiten

auf „lalten" (alten) jährten erreid)t. — SDill man fpäter mit bem £mnbe „bor*

fueben" unb „betätigen", fo jieht man friib 9)lorgenS mit ihm in einiger Entfernung

Dom ftolje über fjclb
; fällt ber £iimb eine £>irjd)fäl)rte an, fo läßt man ihn biefelbe

roieberholt auf ber $in* unb föüdfäfnle arbeiten, hängt bann bis jum ^olje nad) unb

„oerbridjt" bie ftährte mit einem grünen SBrnd). DiefeS Verfahren roirb Öfter roieberholt,

roobei ber £>unb anfänglich nid)t auf ju alten, bann aber immer auf älteren ^äh^teu

gearbeitet roirb. — Um fid) ju überzeugen, baß ber £»rfd) in ber öon ihm betretenen

Didung flehen geblieben ift, umgeht mau biefelbe non Weitem mit bem £mnbe, \eigt

berfelbe leine gäf)rle auf bem geinten Um!reife au, jo ftedt ber pirfd) in ber Didung

unb ijt fomit „beftätigt". — Um ben Jpirfd) aus ber Didung ju „lanciren", laßt

man ben £>unb mit langem Kiemen nad)arbeitm , roobei man Sedieren jroifdjen

ben Horberläufen beS £>unbe8 h'n0ur^i' fht bamit bie £>üljiiug ben Waden nieberbrüdt

unb nid)t bie flefjle beengt. So geht eS fort, bis ber #irfd) „gefprengt" ift.
—

Dies alleS finb Aufgaben, bie früher au«fd)ließlid) t»om Leitfjunbe oerlangt rourbrn.

i)
Sßerfll. erfter Xljcil, Kap. IV, ftarbf imb i()rf *Jlb;int>mimKii.

SÖirb in neuer« t'$rit nur iio* jeltrn peiUU.
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ISrft nacbbem ber £>unb hierin Döllig geübt ifl, bringt man ihn an ein ange»

fchofjenca unb töbtlieh ücrrounbeteS Stüd SSilb, welches voraussichtlich ba(b gefuuben

wirb unb melch/m man »or bem Jpunbc am Stiemen ben $angjd)iit3 giebt. S&ei roeitercr

Arbeit auf SdnoeiB legt man ihn auf bem Vnfd/ufjc ab ober trägt ihn Dom Schweifte

ab. bringt ihn erft nach, längerer 3eit uirüd unb läßt ihn mit bem Anruf: „Verrounbt

burnad)!" bie Schweißfährte arbeiten, bi* baS JhMlb gefunben. ÜLMrb baflelbe noebmalö

flüchtig unb man r>at bie lleberjcugung, bafe ber £unb es in JRurjem einholen roirb,

io tann er vom Winnen „gclöfet" roerben. Stellt fid) baa SBilb cor bem £mnbe,

jo jchleieht ber 3äger (id) unbemertt l)eran unb fiid)t ben .spunb burd) ^ufprueb, nun

anb,altenben „Verbellen" ui reijen, falls berfelbe bie« niä)t aus eigenem Antriebe

tqun follte. — 3ulc|t jebiegt man bas Stüd 2iMlb vor bem £unbe tobt, bulbet aber

nur, baft er ben Schroeijj auä ber SÖunbe ledt, nicht etroa baran rupft, reifjt ober

gar anidmeibet. Sann roirb ber £>unb „genofien" gemalt, inbem er nach bem Auf*

brechen be» SBMlbeS mit bem Schweift unb (yerüufch reichlich, gefüttert roirb.

Sie $ uI jung ober £>alfe ift ba* etroa brei ftinger breite .patebanb von

roeiebem 2eber, in beffen oberen, in einem brehbaren ÜiMrbel befeftigten Üting ber

Schwei&riemen eingefcbnaüt roirb. l'cfcterer bat eine Vänge von etroa fünf ttlafter

= adjt 2Reter, bei einem 3oll ©reite, unb roirb weiften* jur „Sode" bon etroa

1
'/» 5ub tätige vertuet (aufgebodt) au ber Hufen Seite be* Jägers getragen.

Sie roaibmännifchen tarnen bca männlichen Schweiphunbcä Hingen — wert»

toürbig genug — faß fammtlid) an ben alten Seitfiunbnamcn an. — Aufter „Seil,

mann" haben roir nicht allein ben „Vür f chmann", ,,£ir jajmanir, „2Üalb.

mann", „Söaibmann", jonbern auch noch bas alte „stlagan"; ferner „Laitan",

»bergan" unb „3£otan" :c. — Sie Hainen „Solo", „Gfau" unb „Saut"
jmb neueren Saturn*. 5öei ben vninbinnen treffen roir ebenfalls sunächft ben l'eitl)unb»

mimen „Jpela"; bann „Selma", „Xiana", „iltfalba", „Snlöa" unb „$reba".

^nftolge feiner ernften jagblidjrn 3hätigtcit neigt ber SehmeiBhunb in juiichincn*

bem Hilter leicht jur VöSartigteit unb follte baher ju vwufc nie an ber Wette flehen,

foiibem immer im Umgänge mit 'Uicnfdpn bleiben. Sic finb überaus treue Pächter,

namentlich roenn e* fich, um bie 3agbtafcbe brs Gerrit ober gar um bie SJcfcbüöung

eine» angefchoffenen ober tobten SUilbe* hanbett. Ter Verf. hat mehrere ScbwctBhunbe

getannt, welche ihrem eigenen fterrn in ber erften Aufregung jebe Annäherung an ba*

oerenbete 23iib feinbfclig verweigerten. — Ifin ganj junger £unb be* tönigl. tförfter*

$ühmann tehrte, uaehbem er feinem £»crm nach Erlegung be* VMlbe* l 1
/, Stunben

roeit ruhig am Wiewen gefolgt roar, plö{jlich um, fobalb er ui fcwufe angelangt unb

Dom Siemen gelöft roar unb lehrte jum itMlbe utrüd. 911« jpäter ein bem ö»"be

betanntrr vU(ann uir Stelle lam, um bas ÜÖilb mit einem Schubtarreu abzuholen,

ionb birfer ben £unb bicht neben bem erbeuteten ÜtMlbe liegen unb hatte *Dcühe, ihn

btiüon ju trennen, um ba» Stüd überhaupt auflaben ju tonnen. — (*ine eigmtl)ümliehe

Scene ereignete fieh am Ofterroalbe bei Verfolgung eines burrfj ben tönigl. Cberförfter

SäJdllmann beim Worgenroaibroert angefchoffenen Jpirj<$c*. „\ialian" rourbe gelöft

13*



ICH) ^weiter Iljfil. Sie «oijnt ber Jafibf)uiibc.

unb bic 3ogb ging bergab bem Dorfe Cfterroalb 511, roo 21* all mann bot $mnb am
bem Öerjör ocrlor.

s
Jlad) einet Uikilc cr)d)allte oereinjelt Stanblaut, Laitan blatte ben

£>itfd) auf bem terraffenförmig angelegten Dorffird)hofe gcftellt. 6ine große Wenge

3)taiföen mar ber burd) Das Dorf gegangenen .pc&e gefolgt unb umringte bic ©nippe.

9iun mußte fid) £>altan öor bem £)irjd)e, ben er uerbellte, fortroätjrenb Otiten unb

gleicher $c\[ bie anbrängenbe Wenge in Dtcfpect galten, meines er betin aud) ab unb

$11 burd) brohenbeä flnurren unb 3ähhcflctfd)cn that, bann aber ruhig weiter oer=

bellte, bis ein ftangfdjuß ber Sccne ein ßnbc mad)tc.

ßine intercjjante Arbeit mit bem Sd)rocißhunbe inad)te ber tönigl. ftehegereuter

01 tum nie uor mehreren fahren am £>ar$. — Wr limine hatte einen Spieker auf ber

Viirfd)c gcfd)offen unb uerliejj benfclbcn nadj beut Wufbred)cn, um ben Transport ju Der«

unlafjen. SiHlbbiebe Ratten ir)n beobachtet, jerfdmitten ben Spießer in jmei J^älften unb

entfernten fid) eiligft bamit. Der abgefd)idte Wann tommt unüerrid)felcr Sache juriid;

Grumme machte fid; fofort auf bie Wachfudje unb nadjbem er ben 2b,atbe|tanb auf

ben Spuren am Stoben feftgefteüt, gab er jeinem .vumbe Siemen unb mit „Vcriuunbt

barnad)" ging bie ÜHeife nun über Verg unb lt)al jmei a^egftunben roeit, in foldjcr

C*ilc, baß bie Diebe nod) unterroegs eingeholt mären, blatten fie nidjt ba* .Wommen

il)re3 Verfolgers bemertt unb fid) nad) Wbrocrfen ber Vcute burd) bie ftlucht gerettet.

3<h möchte biefc faille nidjt als ungemöt)nlid}e i'eiftungcu be* Schrocißhimbcs

betrautet ieb,en unb (jabe biefclben nur angeführt, ba fie ben eigentümlichen l>baraltcr

ber Schroeißhunbraffe am beften jeigeu. — (H finb beglaubigte fralle jur Oknüge

betannt, 100 Sd)roeißh»nbe bic Stierte eine» SlMlbeä nod) nad) 24, ja 3Ü Stunben

mit Erfolg arbeiteten. — Daß biefc .^Hinbc ben Sdnociß eines ÜiMlbeö (gleichviel

ob iKottjroilb, Sau ober 9tcl)roilb) fetjr \vo\)l 00m Vinte untetfdjciben, gcf)t au*

nadjfterjcnbcr Wittheilung bei Cbcrforftcrs ft. 2Ballmann»Wöt)rbe b,erDor. — Vor

längeren 3af>ren marb im ihM&cnbrud) bei (ielle in einem Mampfe mit ätHlbbieben ein

rtorftaufferjer crfd)offen, ein Söilbbicb fdnucr üerrounbet unb uon feineu Begleitern auf

ber jyludjt mitgejdjleppt. Da bie Jagerei fid) juuadjft mit bem gefnlleiten Sorftauf»

jetjer befd)üftigte, unterblieb bie foforttge Verfolgung ber ÜtMlbbiebc. Der flampt*

plafo mar roeit uon jeber SBohnung entfernt, unb man fetite be*l)alb DorauS, baß ber

uerrounbtte 2lMlbbicb irgenbroo in ber Wegcnb oon feinen Begleitern jurüdgelaffcn

roürbe. Da bie Sonne ben Vlorgcnrcif bereits fortgethaut hatte, fo mar ein Stad)»

fpüren ber flüchtigen nidjt mehr möglich unb CbeifÖrfter 3BalImanu uerfucrjte bob/r

bic Vlutfpur mit feinem Schmeißhunbe arbeiten. Der fünft jo fidjere .punb Det-

roeigerte biefes 'Jlnfinuen aber ganj energifd), inbem er nicht ju beroegen mar, Por«

roarts ^u gehen, uielmchr mit geftraubtem .paar fid) hinter feinen J£)erru jiiritdjog.

iWav nun fd)ließlid) ben ihkrtb ber Sd)roeißh»"be in Vc^ug auf ihre prattif^c

Vrauchbarleit anbetrifft, fo l)at in golge ber geftetgerten Nachfrage roiihrenb ber

letzteren onrjro bie Speculation aud) auf biejem (Gebiete hier unb bort fid) geltenb

gemad)t unb man hat baher, um bie UluSbilbung üorjügliajeu IVattrials ju forbern,

öffentliche Sdnneifchunbprüfimgen in größerem Waßftabe oorgefd)lagen unb bereit»
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mttirfad) jur 'Jlusfübrung gebracht. — Tiefe Prüfungen baben inbef? nur bann einen

'Äkttl), wenn tranträ UiMlb babei jur Verfügung gcftcllt werben !ann; |*ie fmb im

$erljältniti ju ben toftfpieligen nnb weitläufigen Vorbereitungen wenig lofynenb uub

fflfr jritraubenb, ba in einem Tage faum brei, f)öd)ften* üier ftunbe geprüft werben

tonnen. Ter Erfolg tft uit|icf>er
( weil ut febr Don ber Witterung abhängig. Tie im ouli

1887 in ber ftöfirbe abgehaltene Sdjweifcbiuibpriifung, wela> — wie ber Verf. am
rigener Erjaljning betätigen fann — wabrenb einer tropifdjen -Ötye auf einem feil

Öodjen auegebörrten iÖoben ftottfanb, bewährte fid) in iyolge ber twitrefflidjen

flnorbmingen red)t gut; ba« Material entiprnet) inbefc nietjt ben Erwartungen,

jms t&eilweife mobl burd) bic ganj ungewöf)nlid)en lemperatitrml)ältiiiffe erflart

roerben fann. Cb biefe großen, öffentlichen VrüfungsfuaVn inbeft geeignet finb. beut

€tt)tmnbel im Sd)mciBt)unbbanbel ein Eube ju mad)en, fijeint f ra^licti, nnb man bot

bdbrr in neuerer $t\t öielfad) bie Prüfung bunt) einzelne, beftimmte tHirfjter, luclctje

Gertificite ausstellen batten, befürwortet unb crnftlid) angeregt. —
Mafien: „ v> i t f ermann '2209 b. £. St. (feitljunbeform), Vcfüjter: Örnf

C$car ü. $arbenberg.v>annoüer: „Sa)utterl)öqc 54 cm, ttopf 20 cm (3d)nauje

11cm), Sktjang 17 cm lang, 12 cm breit. £>al* Dom Wenirf bi* Witte ber 3d)ultcr»

blätter 18 cm, Würfen Don ba bi* jum 9lnfni$ ber JHutfje 54 cm, Wutlje 38 cm, Wintere

rtiiprourjel 19 cm." — „Saul", 501 b. 0. 3t. (Vcitbtmbsform), 2iefit)er: Cefonom

^ordjerä'EJoälar: „Sdjulterböbe 52 cm, Stopf 20 cm ( Sctjiiau\c 11 cm); gnnje fange

Dom Vug biä binteTen Stanbe ber .ttcule 02cm." — „Jtfirfcbmann ", 19Ü b. £>. St.

(«cjjroeiB&unbsform), Vefifcer: Cberforftmeifter Xuditcin-JpannoDer : Sci)iilterl?i>t>c

blcm, ftopf 21cm (Sdmauje 10cm), Hebung 17cm lang, 10cm breit, £>aW?

10 cm, Süden 53 cm, SHutbc 35 cm, Voröerlouf bis Ellenbogen 2« cm. — "Dianen bis

Öunbe» „Laitan", 2103 b. ,p. St. (Sdjmeijibnnbsform ), Vefifcer: fönigl. ^yötftcr

^oof*6öbrbe: 3(t)ultert)6f)e 53 cm, Jlopf 24cm (3d)nattje 10cm ), Vebang 15cm
lang, 10cm breit, $>alä 15 cm, 9tüden 55cm, ^utl)e 35cm, Ijiutcrc ,>tycur)el

liicm; ganje fange t>om Vug bi» jum Hinteren Sianbc ber .Qeule 00 cm; Vorberlauf

bis jum Ellenbogen 27' /, cm bod); ^ruftumfang hinter ben Schulterblättern 08 cm.

— „©eibemann", Vcfi&er: Cberforfter .£> e f j e • vjannouer : Sd)ultcrbol)c 50cm,

fiopf 22 cm (Sdmauje 9 cm), 3?et)ang 17 cm lang, 9 cm breit, .pals 18 cm, SHüden

'«.Sein, Äutbe 38cm, Vorberlauf bi* jum Ellenbogen 20cm bod). ?luf unferen Nu«,

jleflungen nahmen mäb,renb ber legten ^abre be« («rufen C. l>. vnubenberg leit«

hunbforuiigcr J^)irfd)mann unb befjen Sol)u 1 reuer Jyinbup ben erften JRang ein;

unter ben id)roeif5bi'"bförmigen aber ,utuäd)ft Laitan unb fpäter aurt) .^aitan

be» lönigl. Dörfler» Sd)riimiu«Sd)uIenburg. ~\n Gaffel 1889 mie in Dürnberg
1890, roo ber SBcrfaffer bie Scb/meif'.b»nbe ricbtelc, mar bie Veitbunbsform nur

ja>ad) oertreten; bie ol4 foldje üorjugsroeife aufgeführten .^imbe in Enifel erfdiirnen

ju jdjnjer unb jeigten flart gebogene Vorberldufe. Eine fc£)r fd)önc Gollection üon

Sdjroeifclninben bradjte gegen Erirmrten bie Nürnberger Sitjau, ba auper bemabrten

alteren tymben mehrere b,eroorragenbe Eremplare jum erften iUale auftraten. Jpier
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erljielt 2ßall«$>altan be§ CberförfterS SSa-lIinann ben 6r)renprei§ unb bamit ben

Vorrang bor bcm oft prämiirten £actan be§ töitigl. ftörfterl 6cb/ ramm« ,8dnilen«

bürg, dagegen erhielt be§ Sefcteren $>ela boin £>arj ben erflen ^reii für £ün*

binnen uub beffelben 58efifcer3 leit^unbförniigcr Solo D. Sahlenburg ebenfall* ben

crflcn ^rei*. — Sallfmltan (gem. 1888. Dom Saul gurjrberg, 2619, o. Seloa) ift

ein feljr twpifd) unb tjodjebel gejüdjteter £mnb Don prächtig tjirfcfyrotbrr Färbung.

Berlin lb'JO (Mieter: tönigl. Oberförfter Södllmann). S.'eitljunbforin : «olo d.

Sdjulenburg be* tönigl. Jörfier* S^iamm E. Pr. — ftela D. Jpannooer bc*

(trafen d. .ftarbenberg I. Pr. — SdHDeifjrmnbform: £a et an be* tönigl. Sörfter*

Sdjramm E. Pr. — 3ung»Selma be» lönigl. tförfler* StabfcrA'onau I. Pr. —
M gtantfurt 1891 (Siebter: i'. JBedmann) waren 21 uorwiegenb neue «nb gute

Sdnoeitslrnnbe ausgestellt. 2)er alte Breuer Jinbup erhielt ben E. Pr., ba er immer

nod) ben beften l'eitlmnbtppu* jeigt. — Sßalbtne d. ^barwalb bes tönigl. ftorft«

meifter* Waujer» Iricr E. Pr. — SdnoeiRrmnbform: 28otan«3Ball (Söurfbruoer

uon 2Üall.J»>ltan) bei tönigl. Cberforfters 2t) all mann E. Pr. — flara o. Sd)ulen =

bürg be* tönigl. ftörfteiä Sdjramm E. Pr. — Dtünd^en waren 1892 nur

ü Scr,roeifelninbe gemelbet, iwn beneu 2öotan.Uüall (5193) I. Pr. unb E. Pr. erhielt.

3) $cr ba^ertf n)e ©e6irflö(f^»cijl)iinb.

'Jüt ben JpodjgebirgÄjäger eignet fid) bet Ijannoöerfdje, fafl immer am 9iiemen

arbeitende Sdnoeiijfjunb weniger gut, all jene leidet beweglichen £>unbe, wela> burdj

Ktcujung mit ber Skade erhalten werben, weldje fdjon feit langen ^afren im baneri-

jdjen @ebirge bie Stelle be* «d)weif>&unbe* Dertreten unb gewiffermatjen ben lieber»

gang üon biefrn ju ben Traden bilfcen. C^rft in neuerer 3fit $ biefer £wnb inbefc

bauptfädjlid) bind) bie rafllnien 3kmiib,ungen be>3 ^reifjerrn t>. #arg*33ebenburg,

wie be* 3agbma(er3 JÖerrn C. Öra5b
/
cr)»'3)(iind}cn ju einer conjtanten 9tnffc au*»

gebilbet, beren 3iaf{ejcid;en im oitjre 1884 officiell feftgeftcllt würben. £>crr törat&rn

tjatte bie teilte, auf ÜJJunid) bei Sfcrfafjer* bie naa)|tet)enbe intcreffemte Sdjilberung

bei $ebirg*fcbwetjtl)utibc* ju liefern unb bura) bie d)ariitteriftifa)e ^eidmung (laf. Y1U)

jweier tnpijdpr ßrcmplare ju illuftrircu.

2Janerifd)e #e6 trgsfd) weififUnbc.

2?cn Ctt» Wraeljei), Ujiamnlrr tu Wüiidmt.

Tie £)od)gebirg*jagb ift in ^olgc abfonberlidjer Crt*» unb ^obenuert>ältniffe

wefeutlid) Derfdjieben uon jener bcö Jtladjlnnbe* ober Mittelgebirge* — hierin liegt

aud) ber Umftanb, bay ber fdnoere, fonft üorjüglidje tjannoDerfdjc £d|weiBb,unb bem

.v>odjgebirg§jdger nidjt fo jufagt, wie bem ^agcr bcö ^ladjlanbeä.

"Rot Willem tjinbert ber wud)tige Körperbau bei lederen bei Ausübung ber ©e»

birgsjagb; be^alb madjtc fid) Don jel^er tai 33ebürfniß geltenb, für bie SJergjagb
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einen »ocniger fdjroeren, uielmebr leisteten unb beweglicheren £unb jm £>anb ju haben,

golge nücr biefer Umftänbc mar baher, baß bic ^äger be§ £>ochgebirgeö ju Ärcujuugs«

probuden ihre Zuflucht nahmen, unb mctftentheil» Vaftarbe toon Schmeiß« unb Tad)*»

hunb. ober aud) nur hodjbeinigere Dacbsljunbe fclbft führten.

Wütionelle UBaibmänner haben ober bie Wangel biefer Verbaltniffe wob,l erfaßt,

mit uorbonbenen leichteren iBrarfen unb bem Sdjmeißhunbe paffenbe ftreusungen Dor*

genommen, bic geeignetsten ^robuetr ausgewählt, bamit fnftcmatifd) fortgejüc^tet unb

cnblicb, hierauf eine conftonte $orm leichterer Schmeißbunbe gefebaffen, bic fid) im

fllhnn ber Verge unb bei ber bort beicbnjcrlicb.cn Arbeit ben Verpältniffen leicht nnpaRte.

gorfdmngen fübren jurürf auf Veftrebungen ber dürften DonlfjurnunblariS,

welche idwn Dor 30 fahren in ibren £wd)gcbirgäreDiercu einen Stamm fold^er £unbe

eigen hatten. Später trachteten wohl aud) einige ftorftmanner, «bfömmliugc biefe»

Stamme* ju erhalten, rote j. 3). ftörfter £)obtnabel, jyörfter Slrcmbs unb oor Mcm
^rei^err 3ofef Don Warg-iBcbenburg ju Weid)enhaü\ meld) lejttcrer feit 15 bis 18

fahren auf feinen auögebehnten Vergrcöieren eine größere Wnjabl biefer liiere befiftt,

biefelben mit Verftänbniß fortjüchtet unb in jeber ^Beziehung ju Derbeffcrn fudjt. So
mar Varon »arg bemüht, burd) ^nfübrung beS SMuteä ausgewählter Hägerhof»fmnbe

leidjtepen Schlages feine $)unbc aufjufrifdjcn unb Dor ju ftarter 3n*ud)t unb ber

burd) fie bebingten Degeneration planmäßig ju fc^ü^en. — 2Öic cd aber überall unb

bei aQen Staffen ber ftall mar unb noch, ift, febenten nid)t alle 3ägcr ber Weinzud)t bic

gebührenbe Wufmerfjamtcit — Vorurteil, Wadjläffigtcit unb llnoerftanb thun auch

b>r ib,re jerie&enbe Sdjulbigfeit, mcälmtö auch unter ben WebirgSfchroeißhuubcn

Variationen nid)t fehlen.

Stuf meinen wrfd)iebcncn 3<igb^ unb Stubicnfahrten in ben bergen wie im

Sladjlanbe, bei welchen ich ftets bem jpunbematcrial größte Wufmerlfamfcit fdt)ciiftc,

hatte ich reichlich Gelegenheit, mich <\u orieutiren, unb ba fiel mir am meiften ber

Diangel an geeigneten Sdjweißhunben für bic (MebirgSjugb auf, welche bod) bei

unferen QmiMtyen Veftänbcn an Gbelwilb unb Ökmfen unb in 9lnbctrad)t ber

fdjroierigen VobenDcrbältnifje ^ier oft weit nötiger finb, als im Jvlachlanbc.

3$ fcfjte mich be*f)alb a!4 Schriftführer be* fübbeutfeben Vereine* mit $orft«

unb ^agbbehörben, fomie mit Züchtern in Vcrbinbung, um mir genaue tfenntniß

über ißebürfniß unb ilöunfd) ber £>od>gebirg5j(1gcr \\i oerfd)iiffcn, unb fanb balb, baf;

ber oben ermähnte Stamm Don Junten leichten Schlage* Dorl)crrjd)cnb auf ber

ganjen l'inie be4 Gebirgszuges porhanben fei. — (*s baubclte fid) nur barum, bic beften

unb tüd)tigfren Inpen ber Waffe auszuwählen unb als v
JUJuftertt)ierc aufzuftellen. Unter

^achroeiä mehrerer Generationen in rouftautcr Vererbung tonnte ich <u Per Xclcgirtcu*

oerfammlung am 30.5)cai 1S83, al-J Vertreter bc» fübbcutfdjen Vereine», ben Eintrag

auf
v2lncrfennung ber Waffe (teilen, worauf biefelbc al» obligat mit ber ^Bezeichnung

„baperifche ©ebirg*fchroeißhunbe" pon ber Vcrfammlung anrrtannt murbc.

Jöi« hierher gingen nun bic Vorarbeiten, meldte bei unferen Jägern unb 3ud)tcrn

großen S3eifall \attiDtn; oon ba ab fyibttt mir c» mit ber Waffe fclbft ju tl)un,
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wesljalb id) nicht Deriäunun mödjte, beren (hterieur, fomie 2eiflung§fäfjigfeit furj ui

fdnlbern; üorau*gefd)idt fei aber noch, bap bie Aufteilung 1886 ju SJtundjen einen

burd)id)lngcnben Erfolg jeigte, iubem neben t><nmoDerjd)cn Sdjwcipbunben beibet

formen eine reichhaltige (»ollection baneriieber ©ebirg*fd)meifsbunbe berrreten mar,

welche nicht allein bas ÜMlb ber "JluSgeglidjenheit in ber Waife felbf», fonbern auch, ben

2t)pusunterfd)ieb Dom bannouerfdjen $wnbe tlar ftcllte unb jo ben fdjlngenben ^Beweis

lieferte, bap bie banerifdjen $ebirg*fd)Weipl)unbc ein felbftftänbiger Stamm conftanter

gorm nnb nicht einzelne
s
4>robuctc jufälliger ftreujung orme Inpuö feien.

Tie Mafjcntcnnjeicben lauten:

1) Allgemeine Crjct» einting: deicht, agil, mittelgroß ober etwas barunter,

jebod) nicht $u niebrig gebaut; 3d)ulterböb> 40 bis 52cm; wenig langgeftredter

löau, hinten leid)t Ubcr^6r)t, Slop] r)ort\ontal ober leidet aufwärt», 5Rutb,e meift borijoutal

ober fchräg abwart« getragen; Öeficbtsausbrud freunblicb»ernft.

2) ftopf: Normal, Cbertopf breit, flach, gewölbt, nidjt ju fd)wer, abgefegt uon

ber ecbnaiue, rjalblange, nicht ju formale Sdmau^e; Nafe gut entwidelt, fdnoarj,

aud) buntclfleii'd)farbtg ; Augenbrauen gut ausgebilbet; kippen nidjt bebeutenb über»

fallenb, aber mit ausgeprägten Wunbwinteln, !eine $)ängelefjen.

3) ißebang: ßtwaä über mittellang, breit unb fjoeb angefc£t, obne auffällige

Drehung, unten fpi£ abgerunbet.

4) Auge: filar, oorliegeub, lein töotb, in ben 28infeln jeigenb, bunfelbraun,

auch, geller.

5) .£>als: fturj, fräftig, ob> Samme.

6) Müden: Nicht ju lang, etwas wenig tnnter ben Schultern eingcjenlt, in

ber Niercngegenb breiter, träftiger unb leid)t gewölbt; Croupe fchräg abfallenb.

7) '.üruft unb 3* aud): iüruft nid)t yi breit, 3fippenforb tief unb lang. Söancb

fjinten aufgewogen.

8) Nutbe: Normal lang, ungefähr bis auf bie tfupwursel binabreiebenb , an

ber äikrjcl ftärfer, fcblant Dcrlaufeub, nn ber Unterjeitc etwas [tarier behaart, aber

ohne eine eigentliche dürfte \u bilben, abwärts leidt gebogen getragen, nicht coupirt.

•J) ^orber laufe: Starter als bie hinteren, häftig, jeboeb nicht plump, gerabe;

Sdjulter fdjräg geftellt; gut entwidelte Wusleln; ftupwur^el gerabe geftellt.

10) Rillte rlä u fe: tönodjen mäpig ftart; Unter jcfcentel ueibdltnipmäpig lang,

fd)räg geftellt, gut behaart; gufswurjcl gerabe, nid)t fdjräg unter fich geftellt ober

fcitlid) oerbrebt.

11) 5 up: Nicht überntäpig j'tait, eher leicht, elegant, biebt gcfcbloffeue tfeben,

Nägel ftarl entwidelt, (nimm, ljornfd)marj, aud) rötljlid), fallen mittelflarf, aber rauh

unb miberftanbsfabtg.

12) £aar: Sidjt, glatt, etwas rauh mit wenig ®lan\, feiner an Jlopf unb

4Jeb>ng, rauher an 3*aud) unb Spiegeln.

IM) /varbe: Mothbraun, rotbgclb, odergelb, manchmal femmelfarbeu, auf bem

Müden meift buntler, Sdmauje unb i8cr)ang leicht jdjwärjlid) gebrannt.
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14) flu fefjlerbaft ift anjufeben: yi f)of|c, ut niebrige Sattart, ju jpifce,

jdjmalf Sdjnauje, ftarf grfrütnmte 9lrmlnod)en, faltige, fpiftc Sefjätige, badjSbunbartig

gefrümmte ftüBe, ju tur^e ober ftart gelrümmte. ebenfo bürftig behaarte Slutfjr.

3n Seuig auf ftärbung ift mit SluSnaljme eines bell«™ SruftfterneS jebcS

©ein *u öermeiben. ebenfo fjeUere gelbe 9lbjeid)en an flopf unb (htretnitäten.

SBolfStlaurn roerben üon «ölandjen gern gefeben, l)aben aber gar leine Scbeutung

unb finb e^er ju berroerfen.

3Me Waise beS banerifd)en ÖebirgsfdjroeiBljunbeS fteüen fid> nad) normalen

mittelfdjlägigen Ib'cten folgenbermaften ()eraui: 1) Sdjulterljöbf 46 cm; 2) £öbe

hinter ber (5roupe 45 cm; 3) Kopflänge 21 cm; 4| 3d)nau$enlänge 9 cm; 5) Sebang

14cm lang, 10cm breit; 0) Sorberlatifböbe 24 cm; 7) £intertaufb>bc 15 ein;

8) »utbntlimge 30cm; 9) Srufhtmfnng 61 cm; 10) ganjc Sänge 55 cm; 1 1 > Äörpcr-

geroiajt 17 kg.

'XIS £auptuntevfd)eibungSiieid)en com b<innoDerjd)en SdjroeiRljunbe fjaben mir

fouptidcblid) folgenbe fünfte ju beachten, roeldje bie SHaffenlennjeidjen nid)t einhalten

:

1\t cdjnauje ift fpifcer, wtyältnifsmäBig länger, bie fiefjen finb roeniger überfaflenb

unb fleijdng, baS Öefidjt nid)t fo feljr ernft unb faltig, ba§ *Äuge etroas Heiner unb

meift bellet gefärbt; ber Oberfopf ijt nidjt fo fct)r breit, ber £>al» jtramm unb roeniger

faltig. o>n Körper ift ber (SebirgSfdjroeiBbunb fürjer, bie Stuft ift roeniger mädjtig,

bie t'dttfe ftnb fd)lanfer, nid)t feiten an bett Sorberläufen etroas auswärts geftellt.

lie $fote ijt länglid), fdjlanl unb erinnert mebr an jene ber fta&rüben. 3n ber

fatbe ift ber fcunb meift heller, feltener an Sdmauje unb Sebang gebrannt. Stfeiper

$rujtjtern unb fogar meine 3<b>nfpi|jen finb nidjt feiten. — £as Streben in ber 3»»(b>

ria)lung ift auf leidjtere Sauart gerietet unb f ollen bieJ^unbe biefröbe Don 49 bis 50 cm
leinenfall» überfdjreiten , meil bieS bis ju einem geroiffen ÖJrabe bie SeiftungSfaffigteit

im Öebirge erbost unb ber $unb bem Säger baburd) weniger befdjroerlid) roirb.

ttx Heinere ^>unb unferer 3eidmung, „^icuS", be* fterrn Saron u. «arg
entjptidjt am meiften bem anjuftrebenben Solumen eines männlid)en £mnbe&. 2i>aS

nun bie SetftungSfäbigteit biefer »äffe betrifft, finb babei folgenbe $efid)t$punue ju

beadrfen. 3m Hochgebirge ift, roenn aud) in feltenen fallen, bie Siienienfüljruiig

$)rmöb,n(idj nidjt burdjjufüfyreu. Selbft Sergforften an ber ^tjalfo^Ic finb meift burd)

liefe £d>lud)ten (Oiräben), Stellroänbe unb 6teinreifeen burd)}ogen; an fteilen ©raS»

la&nen unb ©eröübalben ober gar in Satfdjenfelbern ift es ein Sing ber Umnöglidjteit,

bem $mnbe am 9iiemen ju folgen, gefdjroeigc bann, roenn bie 8ud)e in 2Öänbc

bjneingeljt. Sdjon bie geroö(jnlid)e $ül)rimg an ber Seine ob,ue Sudje ober Aktion

gröBtent^eilS unmöglid), roeil i>unb unb Säger fid) gegenfeitig im eteigen be»

ditibern unb jeber fo öiel mit fid) felbft ju t^ttn b,at, bap einer für ben anbern fogar

le6enlgefäb,rlidj roerben !ann. Saraus gebt bleroor, baR bem ©cbirgöfcbroeiBbnnb oon

3«gmb auf fdjon eine ganj anbere (Srjie&ung unb ^übrung ju Ibeil roerben muf>.

Sefjer ift eS, ein* für atleinol ben ^)unb an ganj freie £ud)e yt gerobbten. ob,ne

?üb,ter $är)rte ju ifalitn, bem angefdjoffeneu 3tüdc ju folgen, bis eS 51t Staube gejagt
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ift, ober roenn Derenbet. tobt berbeflt wirb, um bem Säg« ©elegenb>it ju bieten, bem

©efjör folgenb, enblid) an Crt unb Stelle nad)jufteigen — ben» angeflogene* SÖilb,

bornehmlid) ©emfen, fud)t inftinetmäpig bie am jdjrocrften jitganglidjen Crte auf. —
3d) habe in meiner Sd)rift „9lad)fud)e auf angefdjoffeneä 2Bilb unb Wbfüljnmg ber

baju geeigcnfdjafteten #unbe", 9Jcünd)en 1886, »erlag uon #einrid) ft illinger, alle

biefe Gkfid)t»punlte beleuchtet unb bie Abführung bc§ Öebirg§fd)roeißhunbeS fpecieü

berüdfichtigt. — tSin roeitercr llmftanb, ber im Döllen Sinne be3 Söorte» fdjnxr in»

Öeroid)t fällt unb ein idjroädjereS Ib^ier erforbert, ift bie Verprooiantirung. SBodjen»

laug ift ber 3äger im Serge, muß für fidj unb feinen £»inb ben ganjen Vrooiant

im SRudfade mitführen unb bieS mad)t bei einem großen, ftarten £unbe einen

geioaltigen Unierjd)ieb.

9tid)t feiten ift ber Verfud), jebod) flet* mit negatioem Erfolge, gemadjt roorbrn,

ben fyannouerfaVn £mnb im ©ebirge einzuführen. 3<h teune au8 meiner langjährigen

3ägerprari3 Salle, bap ber J^unb, roeldjer nicht bon 3ugenb auf bie Sergarbeit

geroohnt ift, an folgen Stellen, bie tt)m gefährlich erfdjeinen, ber jährte nidjt mehr

folgt, felbft bem Doranfteigenben 3äger nid)t mehr nachging unb fogar über fold)e

Stellen getragen roerben mußte. — £>'&'9f $>"nbc fiub aber oft fd)on abgcftürjt. —
3ft baS Stellen eine3 angefd)offcnen .^irfajca für jeben ^i^igen Sd)roeifehunb ob be§

ftorfelnS fd)on bebentlid), fo erhöht fid) biefe G5efot)r bei ber ©emfe nod) um Diel

mehr; ber $mnb ift nicht feiten geneigt, ba§ geringere Stüd anjufaffen, ein rafdjer

turjer SRud unb bie fd)arfgetrnmmte nabeljd)arfe Strude fährt unter bem £unbe burd)

unb faft jeber joldjer 9iiffe ift tobtbringenb. Selbft ber burd) feine furjen Sranlrn

unb rclotiD ferneren flörper iingelculigere $ad)§t)unb büßt häufig feinen <D<utt) anju»

faffen mit töbtlidier Verlegung. 3d) tenne 5äüe, in roeldjen bem $ad)5bunbe bie

©ebärme herauSgeriffeu maren, unb felbft ber gelentige unb flinfe $ebirgäfchroeißhunb

gefährliche Verlegungen burd) ©emfen erhielt.

9lllc biefe (Snoägungen leiteten Don jeher ben ©ebirgejäger , fid) ein Wittelbing

Don Schmeiß« unb £ad)sfmnb ju fdjaffen, unb roenn in ftolge foftemlofer Züchtung

bie« bisher nur mangelhaft erreicht rourbe, fo gebührt unferem fübbeutfd)en Vereine

unb einzelnen Hinderen SÖnibmannern baS Verbicnft, \ur Abhülfe ben geeigneten

bat)erifd)en Sd)roeißhunb gefchaffen unb auSgebilbet \i\ haben. — Da» Gebotene

fernhalten, ift Sache be$ einzelnen benfenben SÖaibmanncs!"

So roeit @ reibet). Huf ber internationalen Wusftellung *u 9Hünd)en 1892

maren bie beiben klaffen ber ©ebirgSidnoeißhunbe unb Jpünbinnen zahlreicher unb

Dor,^üglid)er bejefot, roie auf irgenb einer früheren 9lu3fteflimg. roaren nicht roeniger

aU 30 £mnbe unb .frünbinneu gemelbet, Don beuen 9 jpunbe, 4 frünbinnen unb

6 Itfelpen bem $>auptj}üd)ter biefer intereffanten 9taffe, greiherrn D. ihug-Seben»

bürg, ^gehörte». Soffen £>irfchmann III. (1781) I. Pr.; befjen latila IL Pr.;

fcimbinncn: P. Sali'* ^ctir I. Pr.; Xiana III. be* ftrhrn. d. «.»Sebenburg II. Pr.
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Zweite ©rubpc.

pie jagenben jbunbe.

Unter obiger JÖcjeidmung fafjcn mir alle birjenigen Jbunberaffen Mammen,
beten jagblidje Styaligleit borin befteljt, bem flüchtigen StMlbe ober brfien Joljrte mit

£>ülfe bei @erud)5|innc4 (9Jafe) laut jageub &u folgen, $ie jageuben J^unbe, aud)

.^agb- ober Siaufbunbc" genannt, finb bie StammDätcr aller übrigen, mit ber 9cajc

judienben ^agblmnbraffen.

9lad) iljrer blutigen, fpcciellcn jagblid)eu U>erroenbung müfjcn wir bie jagenben

yunbe in bie beiben Gruppen ber ^arf orcel)unbe unb ber Straeten (ÜMIbboben«

ljunbe, Ireibfjunbe, 3flgbb,unbe) einleiten. 33ei ber ^arforeejagb werben bie fiimbe

auf ber ftäfjrte eine» beftimmten SiMlbeS angelegt unb folcjcit nun, burd) berittene

iäger geleitet, bem SiMlbe fo lange, bis baffelbe eingeholt roirb ober fiel) crmübet

Dor i&nen fteUt >). $ei ber Traden ja gb roerben bagegen -djü&cn auf beu 5Wed)jcln

bei StMibeS angebellt, ujcld)e baä Don ben Traden laut gejagte Bilb mit ber SdjuB»

uwjre erlegen. — 'fciefe ßintljeilung pafjt für bie Wegenroart, allein iie ertlart nidjt

bie Dcrjdjiebenen äßanblungen, meldte namentlid) unferc beutjdjcn ^agbbunbc im Vaufc

ber $tit erfaßten fyaben, unb bie Üejügc, in meldjen biejelben ju ben $agb- unb

ftorjoreebunben anberer l'anber flehen. (*t»e mir baljer jur (*m}clbcfebreibung ber

berja)iebcnen Waffen jagenber .fpuube übergeben, bürfte eine allgemeine Uebcrfid)t ber

Öffdjidjte berfclben bjer am '}>la$c fein.

£ie frübefte Söeuufcimg ber laut jagenben Ajutnbc roirb bei ben germanijdjen

etaiiimcit in gleicher Sikije ftattgefunben Ijuben, roie bie 3agb ber ©riceben unb

Börner. <Dlan liep bie jpunbe ba$ SiMlb aufjurfpit, toelrfje baffelbe bann laut jageub

finfolijlen, bis e§ fid) in ben auf ben äötdjfchi unb Hüffen aufgeteilten Wetten fing

ober bort Don SÖinbljunbcn gefangen ober, mit Sdniproaffcn erlegt rourbe. später

bilbete fid) bann bie oben ermähnte ^atforeejagb au«, roeldje anfangs einfad) „Sagen",

ipoter „ftrade 3agb" unb Sagen „über l'anb" genannt mürbe. 3m ©efefc ber

'I Xer 5ötrf. glaubt bi« sunädjft auf ben llnterfdjieb junfebeit „^agen 1
* unb „ j& f i'» c

»

"

auhnertjam marb«t ju muffen, um jo mebr, als biefe beißen öegcnjätje in neuer« ^fit. jflbft in

j?a<bblättftn, (läufig mit einanber Detroccbfelt roeiben. Heim klagen folgt ber ftunb nur mit

Öulje tes Werudjsf inne« bem ätMlbe unb ertnübet baffelbe burdi feine flusbaurr; beim

Ve Jje n folgt ber^unb bem UlMlbe mit «ülje brs Wefidjts unb Olebör* unb überholt baffelbe

lutd) jeine überlegene «rbiiclligteit (•üMnbbunö) ober «tärle (febroere £>at;buube). tes ift

ifl&er begriftsorrroirrenb, wenn eine „Harforcrjagb-
4

als nQet}jagb
u

bejeidmet roirb, loie bie« felbft

m 3<ubblättern bäufig geji&iebt.
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jalifd)en graulen Dom G. 3fll)rf>unt>crt i|t bereits uon bor (fntrocnbung be» £urja)es

obet Gbct» bie Webe, roeldjc bic jpunbc „gejagt uiib crmübet" Ratten, roeld>cr fid)

iiljo uor ben .v>unben ftclltc. Gbcnfo fpridjt ba» Oicfct> ber Alemannen uon erften

unb jrociten Käufern ber ^agbljunbe („si quis canvin sousium priinuni tursalis,

i. l*. primum currit"), worunter entroeber bie tfopffyunbc ber diente ober bic

Wnjagbmeute (im Öegcnjaty ju ben £tuubcn an bet 2Barte) oerftanben werben faun.

löciDc Auslegungen finb über mit auf eine regeltest jagenbe ^arfortemeute ju beerben.

Man brnufctc im Mittelalter hjerbei ausjdjlicfdicb, bic jogenbcii £uinbe, mclcbe, wenn

yir Anjagb beftimmt, „iHuorbunbc" (laute $umbc)
')

genannt mürben, im föcgen.

jafc ju ben rwrläufig [tili roarteuben £unben an ben „Batten", welcbe erft jpätcr

jur Unterfinning ber alten diente an ber 3agb tfjcilnalnneu. — 9llle btejc Jpunbe

geborten ein unb bcrjclbeu JHafje ber Ürcib* ober Sudjbjmbc (C. seuees) an nnb

roaljrföeinlid) inurbe ber „l'eitbunb" anfängltd) (rote noch, bleute in SrantrcicbJ autb,

aus ilmeu gewählt. Sie waten, roie aüc jagenben £unbc, langsamer als bas Uöilb,

jagten nur bem $erud)Sfiune (9lajc) folgenb unb ermü beten baS Sdilb burdj ibre

überlegene Ausbaue r. im ©egenfa& ju ben Sinbfjunben, roelcbe baä SßJilb bura)

vcdjnelligteit balb einholten 2
). — $iefe 3agbart, roeldjer man eine gcioiffe Öraujamtcit

utct)t übjprccben faun, ift fomit tcinesmegS als eine franjöfifdjc @rfinbung yu brjeid)*

nen, weldje erjt jur 3eit l'ouis' XIV. nad) Tcutjcblanb eingeführt rourbc. — Sic

cyiftirtc bereits bei ben meiften germanifeben Stammen, mein: ober roeniget au*«

gebilbet nod) ebc uou einet Ifjeilung ber betrefienben Säubeigebiete in „Tcutjdjlanb unb

ürrantrcid>" bie SHebc fein tonnte. — (Sine fo raffinirte 3agbmctl)obc ( roie bie jogenanntc

„reine" ^arforcejagb, roirb überhaupt nid)t erfunben, fonbern bilbet fid) ebenjo aUmäljlid)

au«, roie etwa eine neue, nidjt burd) ftrcitjung entftanbene ftunberafie.

3m Mittelalter roatb bie Ausübung bet ^arforcejagb (ober ba* 3agcn übet

l'anb) in ben Salbungen bet Stäbte oft bem SanbcSh/rrn, ber teeren ©ciftlidjteit

') Son „ruor", Üörm, erhalten in „llujrutjr", im ^.Mattbeutjd)ru : $ör (9tübe) unb in

nrö^rcn
,k

(Sdjreien bfs öirjd)e*l, wir audj im ($nglijd)en: „roar-
. — „Stuortjunbe" : Dir einzelnen

»>uiibf ber thijagbmeute, abgcfilrjt aud) wot)l „bic ruren* (!RibcIungrn) ; ferner bejeidjnet man
mit „ruore'' ober „rure" jowob,l bie flnnjc ^Jlfutt, wie oud) btn Crt, wo fit jurftäbtt« flrlfßt

wutbf
; j. „Xic l&unbc ließ bei ^Keiftet bar — in bie Äuöte ji^en gar — tsMer ruottiuiibc

Xriu]cl^n an ber ftunbc — ten Vcittyutib natu er an bir t^atit — Dil j(t>iere er ben Ijirjen (^irjd))

»ant — Wan ftteini bie «eil (Hoppeln) ben Qutibrn abt u. |. n. (Weterauj b. girier)"; jetner:

„an wart in rur flejdjidet, Ijatt id) bo mine t>unbe
u (§abamar 26), b. i. bie fcalteftclle, von

ido bic ^tnjagb nuSgcljen joll. Tie ^Injagbmeute (jtuore) beftanb minbrftenS aus 12 laut jagen-

ben §unben unb einem am Seil geführten Vcittjunb. — )m ^lUgetneinen h,iefeen bie Vteuten

:

ftoufen lOauiciu M unb all ber fyuube t)oujett
k (Cxiöamnr J14), b. i. bie ganje Üteute.

*| Tie 5rjenu^uim von ätfinbb.unben war bei biejen reinen "Varforeejagben flreng oerpönt.

So bei Oabamar 315: „»il jagertneeb.te ritten — 3u! ju! bafc mid) erjdjredet all je tjarte. —
(rtlirtjer ÜiJinbe jetjent au ej (bnS wilb) b,aljte — ben bod) barumb fin meifter — oü menig

au biejelben martc jaljte.
a — 1*5 galt audj jür bejonbers tütjmlid), nenn ba3 Stiilb ol>nr ¥e

nuitung einer Üt'arte, b. i. iriidjer jagenber ^unbe, gefangen würbe. — Huf jpäterrn Silbern feb,en

wir bagegen ben reitenben iager wteber mit 3agb; unb SiUnbljuHbtn erfdjeinrn, jo j. *. bei

bem berühmten wubertusbilbe nun Xürei.
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tic jagenben öunbr. H>!>

ober bm Bögten ein ober mehrere v
))tale im l'aujc bc* Rubres geftattet. «o erfeben

mir au« einem Söeistlmm bc» Spurlcnburger Bialbc» bei Irier Dom Anfang br$

Ii. ^afjtlmnbertd, baß bie bortigen iyörftcr Dcrpflid)tct maren, bie Bögtc Don ofenburg

unb ftafiau jrorimal im Mre aufjunebmen unb mit if)rer Begleitung, Bferben,

12 ^unben unb 1 Veitfiunb, \\i üerpflegcn. Ter ftörfter jog bann mit feinem

Bcjud) in beu BJalb, befefete bie BJartc mit jioci feiner eigenen £umbe unb löfte

bieielbeu, loenn ber gejagte £)irfd) berantam. Bknn ber ipirjd) gefangen mar, erljiclt

ber Jörfter bas ^agerredjt ('

w ^ur{lac^" ( Borfd)nitt) unb wenn ber Bogt nod) Dermcilcu

wollte, mußte er ben Jörftcr unb beffen Familie Derpflegen unb crlnclt uon bic)cm

nur nod) fteucr, 6alj unb Strol). «am ber Bogt biefen Bcrpfliddungcn nid)t nad),

to jog ber ftörjirr Ullerting* roieber mit ilmi ju Bklbc, bjug '^er und) l'o*lüfjung

ber ftunbe bie floppein au einen Baum unb ging nad) £auje. (Berg!. Wotl), Wcjd).

be» JVorfi» unb ^agbroefen*.

)

Blit Ausgang bes Wittelalter* fam bie reine Barforcejagb trofe Dcifd)icbenir

5öeftrebungen, fie aufredjt ju ermatten, in Teutfcblaub rafd) in Berfa« , man wanbte

wie früher Bieber bie rajdjen 5ßinD» unb £etfrjunbe au, bie Btorten, um bie jagenben

»)unbe ju unterftü&en ober flelltc n>ic fcütjcr im Jpintcrgrititbc bes oiigen* einen

1tbfd)luB burd) Ireibroeljren, lüdjer unb Warne ber, Dor meinem ftd) bie „2d)irme"

jur Aufnahme ber £>afeen unb ^iiger auf einem freien Sfaumc [Bodftall 1
), Vauf,

l\mfpla&] befanben. Tie jagenben Jpunbe mürben bei biefem „3agcn am fleug"

fbenjo raie früher jum Wufiudjen unb Irciben bc* SiMlbeä bis jum l'oufplajjc benufct.

23äf)renb bie alte Barforcejagb in Teutfajlanb Dollftdnbig in Bergefjen^eit gc«

tiettj . btlbete biejelbe in »yrantreid) — bem Vanbe ber Barforcejitger — immer nod)

&ie flrone aller 3agbmetf)oben unb ci etttftanben im i'aufe ber fleit unter ben Der«

jajtfbfnen jagbliebenben SRcgentcn Diele benimmt abgrgrcnjte iRufjen ber Barforccbunbc,

twlcbc je nad) ber Brouinj, in roetdjer fie perft gcjüdjtet maren, benannt mürben. —
Unter Souiä XIV. marb bie barforcejagb in großartiger äüeife reftaurirt unb mit

ungemöljnlictjfm Bomp umgeben. #ür bie „Cliassc* royale-, tucld)e aiisfd)li<)5lid) bem

jiigbbüren $>irjd)e galt, mürben abmedjfelnb bie „große unb Meine "Diente", jebe Don

burdjjityniitlid) 100 £>unben, Derroenbct. — Wufeer ber großen unb tlcinen jpirjdnneutc

routben nod) befonbere beuten für ben Tamrjirfd), 9tet)borf, £>afcn unb ftud)5, jomic

für cauen unb SBölfe gehalten.

(Hegen (Snbe be§ 17. Oo^tbunbertä marb bieje Barforcejagb nad) franjo|i)d)em

Dcufter aud; in Teutfdjlanb eingeführt, ju Anfang bc» 18. 3ab,rl)unbert5 bereit* an ben

meinen ^)öfen fleißig geübt unb überall als eine burdjaus neue f voii^öfifrfjc üifinbuug

>) Xit öctilidjfit ^aifor<r^ui!t)r ftatUtrn int Uiitlclaltcr jttbft tu ^ran(rrtd) in i\vo^nit ün
W<n. Äocebe la^igne (1370) jptidil »ort Un r sa»cn ehifii« (r.Ali4mBjjne" i>i>v ollen

anlimn ^uittiftt. öS tft nidtt ju übftlfbfn, ba& brr nllfröiijörij^f «uSbrud Jv* »aij.ru chi.-tis^

tu rrfo^rfnfttn unb jupfTläjftgflfit ^tunb« bet gon)<n DUuU btitidinrtr, nod) beten $rrt)altfit iidj

Üf übrigen ridjidtn. — ^«fll. „de U Cur no - l'alaye, Xodter".
x
)
UrjprÜHgli^: „SBoflftnl" uott .«ogenftr Illing" Drs $(U$cs.
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110 3to««tft Ufil. *Ät »tajjen ber 3ao.b$unbe.

angeftaunt uitb berounbert l
). SRan jagte nne bei ber „Chasse royale" öorjugätDeijc

ben jagbbaren Gbelbitfcb mit franjöfifchen ober englifcben ^atforcebunben.

$er ungeheure Stoftenaufroanb, roeldjen bie Unterhaltung einet ^arforce*€quipage

mit ihren £mnberten t>on ftunben, Dielen sterben, bem zahlreichen jagbperfonal unb

ber Umjäunung meilenroeiter Sanbflreden erfotberte, mar Urfacbe, bafe bie ^arforce*

jflgb an ben beittfdjen £öfen feit bet Glitte beS üorigen 3aht&»nbertS fa>n mieber

abgerafft nmrbe.

2Bie nun bie eigentliche franjöfifcr)e ^3arforcejagb im beutfehen Sagbroefen immer

eine burcbauS gefonberte Stellung einnahm, fo nwrbeu nudj bie beutfehen 3agbt)unbe

bei berfclben nur auSnabmSroeife üerroenbet. Sic rourben bagegen bei ben cingrfteüteu

beutfehen 3agen, wie bei mannigfachen anbereu ©elegenljeiten nach wie "or als 2 reib*

bunbc benufct. %t}ic ^Ijätigfcit beschreibt Öraf Rellin (1779) fc^r charatteriftijch

rote folgt: „Tie ^agbrninbe finb bei eingeteilten iagen recht nu^lia), bas SÜilb aus

ber Rammer auf ben Vaufft ju bringen, ingleid)en auch im S^b«», grofeeS unb Heine*

Söilbpret aus ben Südidjten unb Vrücbcrn tyxaui ju jagen, ba man beim toie man

null lieft aufftellet um ei lebenbig ju fangen ober Sct)üßen aufteilt, bie cS fdnefeen

ober auch, wenn freies t}elb ba ift, mit 23inbt)unben oorhält unb bas bermistommcnbe

betyet. £as laute ftnjdjliigcn biefer ftunbe unb ihr üerfcbiebeneS (Bclaute, roelcbcS

mit bem Siefen ber 3agb* unb Slügelbömer begleitet mirb, machen biefe 91 rt ju

Sagen, eines ber angenehmften unb unterhaltcnbften Vergnügungen."

So meit ©raf Rellin. XaS Verbrängen bcS alten „3agcn8 über t'anb" burch

bie neuere franjöiifcbe ^arforcejagb unb bie junchmenbe Ausartung ber eingeteilten

Sagen, \\\ beuen man baS Söilb oft auS weiter fterne tranSportirte unb bann nach

Hilter unb Wefchlea)t in befonbere Slbtbeilungen trennte, machte bie Wnroenbung üou

3agbhunben l>ierbci julc^t überflüffig, unb biefe einft ho<hgefchatte Waffe gerieth faft

gleichzeitig mit ben alten Seithunben beim betrieb ber ftocbroilbjagb in Vergeffenbeit.

3n Württemberg fanb bies in ber herzoglichen $agb bereits im 3abr* 1722 ftatt,

nachbem biefe £mnbe, roie ber bezügliche Eintrag lautete, „feit langer fehon nicht

mehr gebraucht Werben", (o. Verg, 3agbroefen in Württemberg, S. 247.) — $ln

anberen £öfcn erhielten fich bie Stigfcbimbe jum bis in uuier 3obtbunbftt —
am läugften oielleicht in Reffen « Caffel , roo ber Verfaffer biefelben noch im Sabre

18(55/00 bei ben Sreibjagen auf 9?otfm)ilb unb Sauen im üfcinftartsnalft nriebcrb>lt

') 3" *fjuß auf bieje SRüdfeljr ber ^aifuicrjudb nad) Trutfdjlanb faßt 32oirmout,
Tom. II, 382: „Ilm tfnbe bcS 17. unb ttnfana bcS 18. ^atjrbunberls roolltcn bie bcutjd)e»

öütftni, als erflebenc 9lad)al)iner ftvnnlreidjs , biejcllu-n »\nübequi|>0|Kn Gaben toie uitjerc ftöniae,

für ineldje fie ebenjo uicl ^civunberung rote £üfe einpianben. — Xieje ^agbrquipaflni roateu

burd)aue nad) jroinöfiidjfiii Wufler etngeritt)lft , man bebientr fid) bctjrlbeii VuSbrüde, arotest

entfteUt burd) bie llebettrafliino ins Xeutjd>f. lir ^aabtn ivurbcn in abgcjdjlojjenen ^atts ab<

nel)alten, beien uu^äbliße Alicen ßeomettijdje ilißuren bilbclrn. 2ie einjclnen ^aßf» waren

nunmivt unb aüe l'orgäiifle im Korcuä UfißeflrUt. — Tic teutjdjrn würben bifirr lädjerlidjen

*J!ad)al)muiifl balb überbiüjitg unb lehrten t^eii eingeteilten %aQcn, iljrcn Xreib^ utib Qr$--

jaaben jurüd."
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fafj unb oerfcbiebentlid) jeidwcte. — ©ie waren in bortigcr ©egenb feit langer 3eit

unter bein tarnen „Slnbälter " belannt, u>ermutb,lid) wegen ib,re§ „einhalten*" im

3agen, gegenüber ben gleichzeitig berwenbeten iJtübenbunben. — ,M)re äußere (5rfct)ci=

nung entfprad) ben eingaben unjerer 3agbfd)riftfteller be» 18. ^a&rfjunbevt» burdjous.

3o jagt j. 33. 3 oft er (1797) Dom 3agbf)iinb iebr richtig: ift in gewiffem 33e=

tradjt eine %rt oon v
J*arforeelmnb , jebod) aud) Don biefem binmieberum fotuofjl in

Gleftalt unb Söcjen gnnj unb gar Derfcbicben , fo baß fie für fid> befonberc Waffen

aufmachen." — Öraf Wellin (1779) nennt fie ebenfalls „beutfdje ^agbljunbe'' unb

fügt bin^u: „Tiefet finb bie £)unbe, bie alle« SBilbpret jagen unb bah,er w 5iMlb»

iöoben»$>unbe" beißen. — 6in guter beutfdjer 3ogbbunb muß mittelmäßiger Wröße,

Dorne niebriger als Junten fetm, einen ftarlen flopf unb langen SJehang fjaben unb

bie Sutrje fein unb gerabe in bie Jpöhc tragen. 3bte gemölmlidie ftarbe ift rotb, mit

weißen Äeljlen, SMefjen, 33aud> unb Sänften, inbeß giebt e§ aueb febwarje mit gelben

Sauften unb weißen ftehleu unb 3Meffcn, foroie ganj bnnfelbraune." — D. £>eppe

(1751) fagt: „Pigentlid) aber beißen „^agMntnbe" bie niebrigen Wiltelbtmbe mit

tnolbebangenen flöpfen unb oon ftaar meiften* rotbraun, aud) gilbig, leirfjt Don

Seibe, flüdjtig. freubig, uimerbrofjen , febr wobUautenb, fchnten weber £>ifre nod)

ilälte, iceber SBaffrr nod) W »reift, f neben auf allen SJoben mol, bab>r fie and)

roilbe JBobcnbunbe genannt werben. " — (Srft feit ftufang biefe» 3al)tlninberl*

roarb bie Skjeidjnung „Srade", meldte feit ben feilen ber Winnefänger in ben

meiften Gegenben Xeutjeölanb* nur für ben Sdjmcißbunb galt, auf ben beutfebeu

3agb= ober Silbbobenbunb übertragen, welcher gegenwärtig nur nod) al» Ireibljunb

bei ber "Jlieberjagb ^erwenbung finbet ').

$>ie SJradenjagb in ibrem je(ngen betriebe eignet fid) nicht für 9ieoiere, in bereu

Wabe £)od)* ober iHebwilb ftebt, foubern uorMig*wiiie für wenig cultioirte unb fdjwer

jugänglicbe Sanbftreden, welche einen mäßigen 33cftanb an Jjpajen unb ^fiutfen auf*

juweifen b«iben unb nicht wobl in anberer SÖeije bejagt werben rönnen. — £>ier ift

bie SBradcnjagb offenbar nicht nur bie geeignetfte, fonbern auch weitaus bie inter*

effantefte unb waibgereebtefte 3agbmetbobe! — lleberbattpt wirb ein JHeDier, fobalb lein

Sotb* ober SRebwilb barin jiefjt, bureb jehn iöradenjagbeu mit gut eingejagten ounben

liijjt fo gefdjäbigt, wie bind) eine größere Ircibjagb. 3IMe wenig wirb eine »yelbmarl

') Äetne anbere tpnologijcfje Benennung ift im t'aufe ber $t\\ \o Dielfad) abgeänbat unb

jur SJejcicb/nung ber Derfd)iebenften Waffen, bo-S Alters unb Wfj(t)l(d)t$ bcnuijt wotbfti, tvit baS

Wort ,*rocff u
! — Xif urjptünglii^ftf «cbeutunfl ift bic fiiuS jungen tljifrrs {na$ Ar im in

?om „berachio", jungrr SBÄr)', bann oud) bie rine4 tkinrn J^unbfä (iiarmbracco. <cd)oBt)uitb).

spätrr wirb „^roefe" |um floffnamen jür bri'otjiißtc ^unbr, {o für bfii aus ber vJ)frute ^riräfjltcn

£t\l: unb SdjmtiBtiunb. üctjtfret behalt jene Benennung bis jum Einfang bes IG. Jül)ihuiibcrl* (

on mancb.fn Crtrn bis jur Dlitte brö 18. 3aljrl)unbcrt6 »nb nod) jpätcr. tiift ju Vlnjang bieftS

^aiirb^unbfttö wirb bie ^qcicfjnuiig „^Jrurff" in brni gütigen ciiutf n ifbrr auf bit laut jagrnbrn

Jxutidjfn ^unbt Ubrrtragrn! 3m '-IVrgifdjrn unb in brr ^ifrl nennt man brn Xod)Sl)unb
„^rodfr", nidjt rargm feiner Neigung $um lauten iagen, jonbern in jrolge feiner luqen, truinmrii

«iufe (oon bred»en, 3?raefen: ein «rüppel, «radje: baS umgebrodjtne Vanb, ebrnfu rntfprinafit

SStad «nb errad nwbricbnnli^ brrfelben 9Bur)r().
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ober eine größere ©albparjellc baburd) beunruhigt, roenn ber tieine 2rupp SBraden

Don ein ober brei Goppeln bid)t aneinanber gebrängt bem aufgefunbeuen %>a\m folgt,

melier faft immer erlegt wirb! 3n ben ineiften fällen überftcigt bie Saty ber auf

einer Skadenjagb in einem ^agbtage auf größerem Serrain erlegten $afen nic^t nicr

ober jech» Stiid. — Nun Dergleidje man hiermit ba* JRefultat einer Sreibjagb auf

einer ftelbmart Don gleidjer (BröBe in SJejug auf erlegte unb frant gefdjojfene #afen!

— Tie DerhältnißmäBig jeltene (Gelegenheit jum 'Strießen bei einer $radenfagb ift

auch lebiglid) ber ökunb, mcrljalb jo Diele unferrr heutigen SdjieBfreunbc abfprechenb

über eine ^agbort nrt^cilcn, n>eld>e fie meiften» nur Dom ftörenfagen tennen.

Wefefclid) ift bie ^agb mit Traden nur noch ouf Äcoieren Don bebeutenbein

Umfange (50(X) bi* 1O0OO borgen im 3ufammenhunge) geftattet. Tie fpäte (»r-

Öffnung ber Skadenjagb unb 8a>luR berfelben am legten läge ber $afenjagb ncbft

ber Wuefuht, bie Traden bann beinahe neun SJlonate lang unthätig im 3>Dtnger ,\u

hatten, fa)reden manchen auf beut i'anbe roohnenben 3agbfreunb Don ber Haltung

unb bem 3üd)ten biefer intereffanten £)unberaffe ab. Ta» Döüige $rrf<hn>inbtn ber«

felben märe um fo mehr &u bebauern, al» in biefen alten beutfchcn Sagbhunbraffeu

ein iDcrthDolle» Material jur 3iit^tung neuer SHafien roie ju* ^uffrifdjung bereits

eriftirenber liegt! liniere beften SdnueiBhunbe t)abrn SBracfenblut in ihren flbern, bie

Wobirg*Khroeij;hunbe fiub burd) iÖrarfentrenjung entftanben unb bie fteherifd)eu SBraden

^eintiuger'fchcr 3"<ht werben mit Wujjen auf ben ^ochroitbjagben Derroenbet.

Wuffaüig bleibt e», baß mau bei un§ nie Derfucht hfll » Traden mie bie

englijchen iBeagle» unb faichsbunbe für eine einige beftimmte Söilbart ju breifiren

unb ju Derroenben. — Ter ^ud)3 eignet ftd) fehlest für bie SBradenjagb, ba er,

fall» nid)t weitläufige ^ortehrungen getroffen werben, bie £>unbe oft ftunbenroeit in

geraber SHidjtung über bie Ören^e führt, um julejjt in irgenb einem $au ju

Dcrfchmiiibcn. — Tagegen ift ber Jpafe, mit feinen häufigen SBiebergängen unb feiner

Neigung, balb in ba» gewohnte Serrain nurüdftufehren, bei Weitem ba* geeignetfte

unb intereffantefte SBilb ber heutigen SJradenjagb.

Tie ^arforcejagben fiub gegenwärtig in Tcutfdjlanb faft überall ganj nach bem

SJorbilbe ber englifd)en 5uch»jagben eingerichtet unb bie hierbei Derroenbeten Jpunbe

finb burchroeg englifcher SRaffe. — Ta» eigentliche ^agbDergnügen lommt hierbei faum

in 3*etrad)t, ber \>auptin>ed biefer 3agben ift ywächft ber, fdmeibige Leiter ju bilben.

SJir fomuicn nun ju ber Cin^elBetreibung ber Mafien ber ^arforcetmnbe unb

Traden in üerfchiebenen Säubern.

X>tc jagenben &unbt peittfdjranbs.

A. $arforccf|unbe (fehlen). — B. Srarf e» (fcier fllalttioorifle gönnen).

^Jad) Dielfadjen (frfunbigungen ift ber 3krf. ju ber lieberjeugung gelangt, baß

bie ihm feit langen fahren klannten Derfd)iebcneu beutfehen 5kadenraffen nur noch

in einigen öiegenben br* növblidjen Teutichlnnb» Dorlommen unb aud) b«« tnit
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jebrm 3ßh" itirl>r Derfdnttinben. — Gegenwärtig tommen junächfi mit noch baS

weftjälijthc Sauerlanb nebfl bem augren&enben Siegener Mreife, ioif bie £)öhenjüge

ber bcrgifc^cn Siubtgegenb uub bielleicht ein %f)<\\ ber Cifel in Betracht. 3n ber

jogenannten l'üneburger £>aibe, jenem großen, wenig cultibirteu Caitbftrtc^ ber norb»

beuten ebene, idd früher bie $rade faft als ber einige jur 3ogb uermenbete

$>unb betrachtet werben tonnte, ift biefelbe in ftolge ber ftetig um fich greifenben

:8obenoctbefjerung unb Sfcrwanblung ber $>aibc in Aderlanb bereite eine jiemlich feltene

(nfdbeinung geworben, unb jenfeits ber Glbe, im ^olfteinifdpn, möglicberweife bereite

oerjehwunben.

1) $ie ^olfteinifdie »radfe.

Xie allen b,ol{lciniia)eu Groden, in ttjrer Jöeimatl) meiftens Stöber ge*

nannt, finb als bie Stammbäter ber noch jefct auf einigen bauifefcen Unfein wie aud)

oft in Dtormegen unb Schweben noch jiemlich tjdnfig borfommenben Traden (norwegifch

Stöver, fehwebifeb Stöfvare) ju betrauten, Don benen fpäter noch bie Diebe fein

»itb. Ter 2>erfajfer blatte wahrrnb einer liingcrrn fliege bou fahren ^inreidjenbe

Gelegenheit, biefc holfteinifchen Stöber an Crt unb Stelle tennen ju lernen. Xie auf

laf. IX abgebilbete flopprl flammte oon bem ^errfdjaftlidjen ©ute Ahrensburg in

ber Stäbe oon Hamburg unb !ann wohl als ber eigentliche 2npu§ biefer £unbe

betrachtet werben. Sie waren oon bunielgraubrauuer Jarbe mit gelbbraunen UUolfS.

marfen unb wenigen weißen Reichen. Auperbem trat baS einfarbige «Rotbgclb unb

Qtaugelb' mit weißen flbjeidjen häufig auf, jeltener Schwaß unb Gelb, tit £>imbe

waren pari, jeboch nicht plump gebaut, ber SJüdcn gerabe, mitunter etwas ein*

geienti, bie ftarfe iHuttje unten bufchig behaatt unb fäbelförmig aufwärts getragen,

ber Behang breit, fw^ augejefct, glatt anliegenb mit ftumpfrr Spijje. — GS war

Gebrauch, bie AniangSbuchftabeu be* Samens beS iöefifcerS unb Gutes ins ftaar ju

febneiben, welche bann meift auffäflig t)tl\a,clb gegen baS bimfle Oberbaar abflachen.

Die Größe biefer Stöber war im Allgemeinen bie eines mittleren £ühnerhunbe5.

$ie fcmnbe würben auf manchen t)ccrfc^aftlidr)eii Gütern in bleuten oon 20 bis

40 flopfen gehalten, welche wie "^arforeel)imbc regelmäßig bom *JMqueur geführt

würben. — $er 3agbbetrieb war bödjft originell unb ben territorialen $erbältnijfen

entfpredjenb. — (B würben namentlich nur bie jaf)lteicben, oereinjelt im freien ftelbe

liegenben Söalbparjeüen ($uf<htopprln), wie auch bie auSgebehnten ^Hot)rbrüd>c (,,
v
«Retl)»

fuche*) unb bie weiten SRapSfelber mit ben \ninben bejagt. 3> l liefern Smdc würben

bie Schü^n rings um bie betrenenbe ^arjefle aufgeftellt, währenb oor ihnen im

freien Selbe unb außer Schußweite eine ireibwehr ringsum freisförmig aufgeftellt

war, hinter welcher jwet bis brei berittene
vJMqueurs mit langen ^eitfdjeu hielten, um

bie etwa burchjagenben £unbe rechtzeitig ju „floppen". — 3u biefer 2öeiie tonnte alle«

nicht jagbbare SLMlb, j. weibliches $amwilb, Wehe u. f. w.. unbefchäbigt ins Sreie

gelafen unb Die Jpunbe am MuSbredjen gehinbert werben. — SuUfyi jog ber .ftornjaget
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mit bct OTeute inä $wlj ober Sirud) imb eröffnete bie Sagb ,mt folennem Slnblafcn,

worauf bie ipunbe balb laut mürben unb ba» Söilb nad) allen Seiten ausbrach unb

befdjoj|en würbe. $ic ßanonabc mar immer großartig unb ber Erfolg meiften» ein

bei fonfligcn Skadenjagben ntct)t erreichbarer ju nennen, ba alle» SiMlb nad) ber dritte

fid) an biefe Crte jurüdge^ogen hatte. — 2Mcl SDerth legte mon barauf, baß Diel

ftüdjfe im Sagen crfdjicnen unb nwrben biefclben an Derfd)icbencn 3teDicrcn mob.1 gar

im hinter regelmäßig gelubert, um fie an beftimmte Crte 511 gewöhnen unb ihre

£d)äblid)teit für ben SBilbflarib ju Derminbern.

3u foldjen Sagben mürben oft bie bleuten Don jroei ©ütern Gereinigt unb bamit

bie umliegenben (Hilter ber 9teit)e nad) bejagt. $err ^örfter Sinter auf SEÖcnfm,

rocldjcr bie bortige OTeutc 12 Sab> lang führte, hotte bie Öütc, bem 5Jerf. auf

Anfrage ^tacfjfterjcnbcs mitjutl)cilen : „Unferc bleute beftanb axxi ca. 30 £unben, roeltbe

Don ber teilte be5 WuteS l'öhrftorff im Clbenburgi)d)en flammten. IB maren früher

fchr ftarte, rothgelbe, jiemlid) langhaarige (ftodljaarige) Jpunbc, ba fie fonft in bem

bieten Diohr unb Dielen Söajfer bem öruchfe nidjt hätten folgen tonnen. Scben $erbfl

würben bie £>unbe Don Söhrftorff unb Senfin Dereinigt, e3 waren fetjr interefjante

Sagben; allerbingä gehörte baju eine foldjc Waffe Don ftüchfen, wie früher hier Dor«

hauben ronren ; am [djönften roaren bie 9ia})§ » Suchen, mo man baS ganjc ßelb über*

fehen unb bann aud) gut ju ^ferbe nachlommen tonnte. 9cad) beenbigten Sagben

mürben bie .^unbe mieber an bie ^ädjter üertheilt, fie behielten bie Sagbfignale aber

gut im Webachtnift, benn wenn ba* £>om crfcbaUte, um fie mieber jufammen ju rufen,

folgten fie fofort." — l'eibcr gcl)t auä obigem Berichte gleichseitig her&or, baß aud) biefe

IDceute nad) Dem Sab,« 1880 aufgelöft mürbe unb ber Äeft berfelben nad) £alanb

ging. 6* ift fefjr mohl möglich, baß hier ober bort in $)olftcin ober Schleimig noch

Stöbermeuten erifttren, inbeß f}at ber ^evf. bi» jeftt feine juöerläffige 9lu»tunft

erhalten tonnen.

2) £ie£aibbratfe. ($iannot>crjd> 33rade.)

Tiefe .punbe finb feit langen ^a\)xm in ber jetzigen ^roDinj £annooer in jenen

au%behnten £mibefläcben, meld)e pth öon Pelle bi« Harburg an ber Glbc erftreden

imb unter bem Warnen Viincburger £aibc bctannt finb, gejüd)tct morben. — Sie fmb

leid)tcr al* bie alten holfteinijchen Stober, unb miemol)l manche Ercmplare mit Unteren

Diel 5(ehnlid)teit jeigen, fo haben biefe fcunbe bod) Diel Eigentümliche*. üWan bat

biefclben , als fie juerft auf unferen "ilueftellungen erfd)ienen, Dielfad) für ilreujungS«

probude gehalten-, allein bie Ausübung ber Sagb in ber Vüneburgcr £>aibe mar bis

jum Sah" 1848 ausfajließlid) im $efi& ber größeren herrschaftlichen $üter, unb c$

ift nicht mohl anjunchmen, baf; bie bamalä h 0£höcföa!Mcn unb unentbehrlichen £>unbe

hinfid)tlid) ber 3üd)tung Dcrnachläjfigt mürben, mieroohl man mehr auf prattifdje brauch«

barlcit wie auf bie Stnjelheiten ber äußeren (hfcheinung achtete. Wach, 1848 fdjafften

fid) and) bie größeren bäuerlichen (Ürunbbcfißcr biefe vumbc an; Don biefer $c\i ab

unb noch Dicl früher batiren alfo bie WuSfagen ber älteren Jpaibjäger, weldje bie
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bortigen 93rarfcn niemals in anbercr ftorm, Sarbc unb (*igcnU)ümlict)fciten gelaunt

t)aben, roie biefelbcn nod) l)cutc «feinen.

Ter ^rodjroilbftanbe roegen barf bic iöradenjagb in ber t'üneburgcr J£>aibc mir

nod) auf jufammenbängenben tfomplejen non 10OOO borgen im 0)aujcn unb nur

Dom 1. Cctober bis 1. gebruor ausgeübt roerben. Ter ^ogbbetricb in ber Jpaibe

ijl einfad) genug. Tic großen $>aibebaucrn, n>eld)e JBefifoer unb ^ßäd)ter ber 3agba

reüicre finb unb SBraden ober, roie fic bort einfad) genannt werben, „3agbl)iinbe"

galten, (ommen an einem üerabrebeten borgen f ritt) an irgenb einem £>anbrocifcr in ber

rochen $>aibe jujammen, einer jud)t mit ben jujammcngebradjten yoei bis Pier ftunben

bie
s
-8üfd)e ober bie ftaibe ab, roäfjrenb bie anberen fid) an ben Begcn uorftcllcn, bie

ber ftafc immer tjält. McS mufj aber ftrüljmorgenS gefdjel)en. bamit bie £mnbe

bie ^tadjtfaprte oon ben gelbem abroärts jum l'ager bcS Jpafen finben unb arbeiten

tonnen. Tie $>aibbradcn finb nidjt auffullcnb rafd), troß ttjrer fliid)tig erfdjeinenben

Bauart, allein r»on unglaublicher WuSbauer unb oorjüglidjer Waje. Söenn ber £afe

ober 3ud)S nid)t ju 8d)iiß tommt, mad)en fk baS ,v>alali felbft roie bie ^arforce»

bunte. — (Sinem meiner Plannten tarn einft auf einer folgen 3agb ber gejagte

3ud>S außer Sd}ußroeite im Sd)ritt mit roeit rjerauer/ängenber üede uorbei — etroa

50 bis CO -Stritte r)inter it)m folgte in gleidjcr Wangart unb ebenfalls mit ledjjenber

3unge bie SBrade — nur bann unb mann in regelmäßigen Raufen einmal H'atit

gebenb! — (cold)e Scenen mögen fid) öfter ereignen. — 33cfanntlid) mürben bie

bonnooerfd)en Sdmwißfmnbe oor längeren 3at)ren mit biefen ftunben gclreujt unb

fte boben in ber lljat SlUdeS, roas ben bamaligen Sd)roeißf)nnbcn $u flattert toinmen

tonnte. $err ftörfter 5Öüt)mann in ^Rebberlah, bei O'elle teilte mir mit, baß er fid)

erinnere, roie eine alte erprobte £aibbrarfe in bortiger Öegcnb mit uoflftänbigem Erfolg

\um Öanciren eines £»rjd)eS üerroenbet fei, natürlid) auf roarmer Jährte laut roerbenb. —
3n ber großartigen WuSbauer biefer $>atbbrnrfen im 3<Jflfn lieg» jugleid) bie Öcfahj il)rer

iHcrrocnbung in ber 9lät)e oon #od)roilbftänben.

Tie Jpmbbraden finb üielleid)t nidjt bie fdjöuften, aber bic ausbauernbften aller

jagenben Jpunbe. Ter öetjang ift nur tur$ unb ber ftarte $orbertb,cil beö Körpers

bei aufgejogenem söfliubc roie bie etroaS fd)räg ftcfjcnben klugen giebt itjuen etroa«

©olfSartiges. Gigentt)ümlid) ift aud) bic öerool)nl)cit ber iöüubinuen, fid) tiefe, faft

bauartige 6rblöd)er ju febarren. Sie follen fclbft angetettet ben gußboben it)rer $mtte

burd)iufd)arren uerfud)en, falls fte nid)t unter berfelben ins tfrbrcid) gelangen tonnen.

— Trofc biefer unb mandjer anberen, an bic ÜsMlbljunbc erinneruben Eigenheiten

fmb eS frt)r gutmütt)igc , menfdjenfrcunblidjc Itjiere. — 3n frütjeren 3al)ren pflegte

man fie außer ber 3asbjeit frei auf ben ©ebofteu herumlaufen ju laffen, nadjbcm

man it)nen einen fdjroeren tyoljprügcl in bic .yaljung gebunben, um iljnen bnS 3«goi

in ber £aibe unmöglid) ju madjen. — 2Jci ber juneljmenbcn ^obciuultur, ber *)luS=

beljnung beS SldcrlanbeS unb barauS b,ert>orgel)cnbcu 3>erbejjerung ber 9cieberjagb,

(?inroanberung ber tjfelbr>ür)ncr u. f. ro. gel)t bie SJrade aud) in biefen weiten planen

ber £>aibc aamät)Iid) it)rem (£nbe entgegen unb mad)t bem frütjer bort feltcuen

15*
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33orftebr;unbe tyla$. Seit mehreren 3ab>n finb gor feine $aibbradcn met)r $u ben

9tu3fteflungen gelangt.

Wuf unferen erften ^unbeauäfteflungen ju £annot»er, ^lantfurt a. VI. unb

Rellin finb bie £aibbraden lüieberljolt erfdnenen unb würben bamal« bic nacbftcljenben

Waffejeidjen tion ben unterseidmeten ^rei§ridjtern ($annotier 1879) bereits aufgepellt.

Waffejeidjen ber #aibbrade. (£>annot»erfd;e S3rade»).

(ttiftt ojficull.)

ungemeine Grfdjeinung: Tie eine§ mittelgroßen Sagbbunbeä tton leidjter,

bodjläufiger iöouort, mit aufgewogenem Saud), baS ^orbertbeil anfdjeinenb fteirfer au*«

gebilbet, roie bie £>intert)anb. ftopf leid)t, £Rittr)e unb ipinterjeite ber ffeule, joroie

aud) ber Warfen unb 33aud) länger behaart roie ber übrige Körper.

Ropf: Üeid)t, jiemlicb, langgeftredt, bod) mit beftimmtem 91bfa^ oor ber Stirn

unb geroölbtem Cbcrtopf, Hinterhauptsbein ein roenig aber beftimmt b«oortretenb.

Ter Sdmaujentfjeil ift lang, nidjt feitlid) jufammmengebiüdt , fonbern efcer roaljen-

förmig, Sippe wenig überfaOenb, Saite im 9Jtunbtointel fdjroad) au3gejprod)en. 33et)ang

mitteOnng. unten abgerunbet, bodj angefetit unb glatt bcnmterfallenb.

^> a 1 5 : ßurj, unb burrfj oerlängerte» £aar jiemlict) ftart erjdjeincnti. fleblb>ut

loder, leine Wamme bilbenb.

99 ruft: ©rfnnal, Wippenforb lang.

Würfen: i'ang, gerabe, Gruppe roenig abfaflenb.

91 utt)e: £)odj angefefct, an ber SKhirjel ftarf, mäßig idjtan! berlaufenb, faft bis

jum Sprunggelent r)inabreid)enb, meift bdngenb ober fdjtdg t)o6) mit fö)roadjer

Siegung unb feitioärts leljncnber Spifce getragen.

Siorberläufc: edjulter jiemlid) [teil, mager (troden), (Ellenbogen gut nieber-

gelaffen.

^unterlaufe: Reulen flad), Obcrfcfjentel lang unb fdjräg gepellt.

5ufe: Wunblid), 3ec)en gut gefdjloffen, mit berben Wägein.

Jpaar: Xerb, gerabe, loder anltegenb, im Waden oft l
1
/, 3°H lan$> unter ber

Wutbe unb bem 23aud) gerabe, raube Gebern bilbenb.

garbe: gudjSrotf) ober gelbrötblid) mit etwas buntler gefärbtem Süden, mit

roeiper SJläffe unb £alSring. 2öeip gefledte $>unbe fetten unb nidjt gefd>äfct, ebenfo

roeiße ftüfec.

#annot»er, 25. Wai 1879.

Unttrjridjntt

:

ftönigl. Cberförfter fr 5öallmann*©öbrbe, ßönigl. görfter ^-oot-Ööbrbe, ®raf

3ofef 5Eöeftfalen»$ürftenberg, iiubm. 33edmann-3)üjielborf.

') ©utt '.ßljotoftrapbifn öon öaitibrndfn finb im fftlltr'fäm fltbum (9ir. 20 unb SO)

Wftljrrnb btr cx)itn jjranlfurtcr fluSftellutiß ajct)icnfn.
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Die ^auptinoBen eine» tnpijd; gebauten Erentplareä einer £>aibbradenljünbin ( t$\\d,

$efu)er: o. ber Cl>e, I. ^xtii, £>anuoüer 1879) betrugen: <Sdwlterb,öl)e 53cm,

flopflänge 23cm (Sdmauje 10cm, Cberfopf 13cm), Skljang 13 cm lang, 8 cm
breit, ^orberlauf bom Söoben bi» \um Ellenbogen 28cm. — (Ski inännlid)eu

Exemplaren {teigert fieb, bie Sdjulterf>of)e bis ju 56 unb 58 cm.)

3) $te fcoljbracff. (Jßeftfalifdje ober Saucrlänber 93rade.)

Xiefe $unbe finb Meiner unb eleganter gebaut, roie bie üorrjiu betriebene

ftaibbrade, boefj ähneln fie berfelben einigermaßen in ber allgemeinen äußeren

Erfdjeinung. — Tie nadjfteljenben Wan'e^eidjen jinb oom SJerfaffer nadj einer jefjr

topifd) gebauten jungen #ünbiu entworfen, bereit Portrait bie Hauptfigur ber lafel X
bilbet.

9taf jejeidjen bev ^>ol0radr.

(9lid>t officifll.)

911 Igem eine Erfdjeinung: Die eine» {(einen, elegant, boef) träftig gebauten,

etroa* an bie SLMnbjpielform erinnemben 3agbtmnbe3, mit aufgesogenem 3)aud), leichtem

ftopf, gutem 3*et)ang unb fdjlanler iRutlje mit turjer fteber.

Kopf: Srid)t, langgejrredt, Oberfopf gewölbt, 9Ui*fdmitt öor ber Stirn beftimmt,

Sippe tnäf.ig überfaflenb, SJcunbfalte Hein, iöon Dorn erfdjeint ber ßopf fdjmal unb

langgeftredt, ber Cbertopf nur roenig breiter al» bie ganj fdjroad) in bie Sdmau)?

Derlaufenbc Siadenpartie. SJefjang gut, glatt anliegenb, unten abgerunbet. 9luge

Uar, b>fl, mit freunblidjem ftuäbrud.

£>al8: 9Räßig lang unb jiemlid) flarf.

»üden: Seidn* gewölbt: ßruppe fdjroad) abroärtS geneigt. |

SR uttje: Sang, an ber Söurjel nidjt auffällig ftart, fdjlanf auslaufend entrceber

f>ängenb ober fdjräg §oS) in fd)U)ad)er SJogenform getragen.

SBorbrrläufe: 3icmlkb, tjod) unb jdjlanf, Ellenbogen gut niebergelaifen, Schulter

gerabe unb troden.

fcinterläufe: Steide im ^rofil breit unb ooll, ber Unterfdjentel lang unb

triebt ferjr breit, gut fd>rdc| gefteQt.

£f ujj: Sänglid) runb, berbe, gut gefdjloffene 3ctjeu.

ftaar: Didjt, jiemlid; lang, bodj bietjt anliegenb, am £>alje uerlängert unb

unter ber Stutze eine iöiirfte ober turne Jeber bilbenb. $>interfeite ber fleulen eben,

fatli länger behaart.

Sarbe: Einfarbig rotbgelb, mit SSldffe, meißer Sdmauje, meißem fralöring unb

$rujtfrreif. — fluBerbem audj graurötbjid), gclblid), braunfdmiari unb gelb gewidmet.

tit 9JcaB*n biefer ipünbin betrugen: 3dmlterl)öf)e 48cm, ganje Kopflänge

21cm; 33ebang 14cm lang, !>cm breit, gau\e Sange Dom 58uggelcnl bi» yun

{unteren SRanbe ber Steide, Ijori^ontal gemeifen, 55 cm, 9tutf>e 33 cm lang.
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9luf unferen ^luAftellungcn evfcb/int bieic iefjr conftant gejüd)tete unb üiefleidjt ältefk

öorm aller Sagbfyunbraffcn leiten unb nur burd) befonbere Mufforberungeu ber SBefi^cr. —
3n biefer Seife glüdte e«, jur ßlberfelber 9lu*fteTlung 1883 ctroa 18 iefjr raffige 6rem-

plare nitfammenjubringen, rorlttje 3af)l fdnurrlicb, roieber auf einer Sdjau erfa>inen mirb.

Durdj 45ermittelung bc» l*erfaffer*, welcher bie betrefienben (Mafien in ilöln 1889, 9hirn=

berg 1800 unb lyrantfurt 1891 richtete, erfd)ienen bort ebenfalls mehrere gute Traden

au3 ÜBeftfalen. 3n ftöln erhielt Wimrob, 33cfi|jer G. ÜÖüfter in Gronenberg, K. Pr.;

Sttilbon, Sieftyer 61. Cberftabt«Sinnentrup, I. Pr.; löufdjmann unb SBorait, 3*e«

fifrer C. UlUifter, II. Pr. unb L. E. — 3u Nürnberg: Balbine, SMitjer Gl. Cber-

ftabt, I. Pr. — ^n Sraulfurt: Bilbon, 33efi|$er tf. fteffe Fretter, K. Pr.; 9£al-

btne«#inneutrup, ittefifcer 5?. fteffe, IL Pr. ; l'ab», Söeftyer 40. 3to(fmann*Cbcr>

Raufen, III. Pr. — 9Ründjen 1892; St. Hefte'* Salbine»^retter I. Pr.; beffelben

$efijjer§ 2öaIbine«Si«uentrup II. Pr.; beffelben 2!}a Ibmann L. K.

©ilbon bc* Herrn Oberftabt ift ein feljr tupifd) gebauter £>unb, etroa*

ftärfer unb im Hinterleib weniger aufgejogen, mie bie Safel X abgebildeten Traden

berfelben Öegenb. Sd;ulter[)öf)e filcm; Kopflänge 23 cm; Sdmauje oon ber 9Iafe

bis jum inneren Mugemotntel 9cm; SJefjaug 8cm breit, 14 cm lang; iRumpflänge

Dom Jöug biä jum tHanb ber Uteule 58 cm; com Ellenbogen bis jum 58oben 28 cm;

SRutbe 34 cm. $arbe meiß unb rotbraun gefledt.

$er SJerbreitungSbesirf biefer fdjöneu unb intcreffanten Skadenform beginnt

in Seftfalen bereit» bei Orlberfelb unb Gronenberg, befajrantt fid) auf bas roeftfälifdje

©auerlanb unb ben 6iegeuer Kreis, unb ftnb biefe $unbe in bortiger ©egenb nod)

jiemlidj r)äufig unb meift in rein gerieten Grcmplaren üertreten. £aS ierrain ift

gebirgig, im SBeftfälifdjen mit iWalb bebedt unb oon Dielen fdmialen ifjalern mit

fteilen Rängen burdjfdmittcn; im 3iegencr l'anbe fjerrfdjen bie fogenannten Cofjljeden-

ober ßidjenfdjälroalbungen üor.

9luf$er biefen fleinen Holjbraden unterfdjieb man früher im cauevlanbe nod)

eine meift roeifebunte grope 5örade, roeldje in ber ©egenb oon ftinnentrup, SöamenobJ,

9lltena, Clpe, ErolSfyagen unb Äefyringfwiifen in früheren ^a^ren nidjt feiten mar.

— Leiber b,at ber 2Jerf. biefe großen SBraden bamalS ju roenig beamtet, unb es ift

mir bi§ jefct nid)t gelungen, nähere "iluStunft barüber &u erhalten 1
). ÜBab,rfd)einlid)

roaren fie birecte Wadjtommen ber alten „SBilbbobenfjunbe", mie bie „Wnfyilter" in

Öcffen. Öegenmürtig finb fie färnerlid) noa) rein uorfianben.

') Dr. ffr. üiibwiß aL»oltt)er ( lUrf. tincs tlcincn intcrtRanien Snt^tne, „Der öunb,

ffinr ocrUieberitn ,']ud»tfn unb SüarietQlrn", ®iefefn 1817, ift fincr oon ben wfnigen beutidjrn

^agbf^Tiftftrdrrn unb flQnoloflcn jener ^rriobr, melt^r überhaupt beutjdjc Groden aut riflrner

(?rfn()runfl fannten. Walt^cr unterjdjeibet S. 39 eine grofec Tratte unb eine Heinere Stein*

brorfe. Vu^erbem eine Heinere „Gorfijttje Tratte", afdjflrnu mit flelbcn unb i^ronrjen gfletfen. G«
ift bie§ ober nur eine iT<"bcnomietät, roetd)e ber unjerer „liflerbädjjel" entjpridjt. — S: »U>

jpridjt SBJolt^er von ber «ilbunß ber „^roPiniiolWäflf" unb bemertt in ber Wote: trifft

man bic Traden jdjmerlicb irflenbwo \o rein unb fdjön an, nl§ im £rr}Ofltbum Wrftpbülen, unb

jroar fi)tt>ob,l bie oiofeen Traden wie bic 3 tei ti braden."
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4) Tie Steinbrorfe ber Witbrgeßenb.

Tiefe £mnbe I)abf» ftdrfcr beboarte !Rutl>cn, flehen weniger bod) cuf ben Käufen

wie bic Dortyn befdjriebcncn Traden bei Sauerlanbc* unb finb augenfebeinlid) nur Varietät

berjelben. — "»Jan pflegt überall in ben bradcnbaltenbcn Tiftrictcn oon „tieinen Stein»

braden" ju reben, id) babc inbefc bemettt, baß man bic Dcrjcbicbenften Ippen aU
„Steinbraden" bejeidmete, jcbalb ba* betreffenbe ßremplar nur möglicbft Hein unb

yerlicb voax. — Woglirf/erroeife f)at fid) bie alte ^Benennung (C. potruuculus) für

bie Ueinfle ^agbbunbform bis beute erbölten, benn man nannte früher olle tletnen

kreiden „Steingaden" — im Oiegen^o^ )u brn großen Traden ober SÖMlbboben-

bunben. Tic nacbftebenbeu 9taffejeicbcn finb Dom Ütofaffer nad) ben beften $unben

einer raffig gejüd)tctcn
s
JJieute entworfen, meld)e ibm feit längeren $übren aud) in

jagblicbcr £)infid)t betonnt ift unb auf ben ftiiöfteflungen ju J^annober, Glberfclb unb

tfteoe mit ben ^öe^ftrn Prämien auSgejeirfmct mürbe. 6ine "Jlbbilbung biefer Jpunbc

jrigt Safcl XL (
v
«u«S ber Weutc be* $crrn tfarl Spulte ju Webcrrocngcrn bei

flupferbreb-)

Waffejeidjcn ber Stcinbrade.

(*i*t offitifU.)

?U Ige in eine (£rfd)rinung: Tie eine» tleincn, febr regelmäßig gebauten

^agbbunbeS, mit leidjtem, moblgeformten flopf unb guten fangen, eber langgeftredt

irie turj unb bod)läufig, 9tutbe ftart behaart. — Ter ganje Körper, ton oben gefegen,

formal gebaut unb mebr im Profil aiisgcbilbet.

ftopf: l'eicbt, Cbcrtopf weit ftärfer im Cuerburdmieffcr wie ber roaljcnförmige

Sdjnaujentbcil , Stirn leidjt gcroölbt, £interb<iupt§bein nur mäßig angebeutet, Slbfa^

oor ber Stirn brjtitnmt, aber nid>t auffällig tief. Tie Sdmau$c nur mäfng belefjt,

mit fdnoacber Wunbfaltc. Söebmig jebr gut, breit unb glatt bfwbfaöenb, ntd)t febr

boeb angefefct, unten abgerunbet. Siebte Stirnfurcbe yoi}d)cn ben Singen. 9lugc

runb, tlar, borlicgcnb, feurig, etmaS febräg gcfkllt.

£)als: Wapig lang, im Waden gewölbt, .Webllmut loder.

Äüden: ftaft gerabe, in ber Mcrcngegenb leiebt gewölbt, mit fdjwad) abfallen*

ber «nippe. 3tippentorb tief, aber fd)mal, wie aud) bie iöriift.

JHutbf: 3JU übcr4 Sprunggelent reidjenb, an ber SBurjcl ftart.

SJorberläufe: Stämmig, gerabe, bie Schulterblätter breit unb frf)räg geftellt.

i;orarm breit, träftig unb lang.

£interläufc: tfcule ftadt), boeb muStulo*, breit unb lang, umnectlid) in ben

Unterfcbentel übergebenb.

JHjjc: Cbal. mit fpif( oorftel)cnben Wittcljebcn.

£aar: Öerabe, reieb, lang unb loder anliegenb, unter ber Wutbe meift eine

ftarte geber bilbenb, auä) unterm .£al)c oerlängert.
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garbc: Sdnnarj, mit flarf ausgebreiteten gelben blatten uub weisen }lbjeicb,eu.

Saiden, Stirn uub iöct)ang immer jdnoaij, ebenfo bie Cberjeitc bei 9futt)c, Äculcn,

Sdniltcrn, Saufe unb Sangen gelb, oft weiße SMäffe, Sdmaujc unb SJruftflerf,

"iluge meiftens Ijell graugelb, feltener buntcl gefärbt. 9lafe immer jdjmarj.

Sic Dianen ber beftgebauten £>ünbtn (ftelbinc) im SJorbergrunbe bes SÖilbcs,

laf. XI, finb: Srf/Ulterfjötyc 44cnt, Stopf 21 cm (Sdmaujc Don ber 9?afc bi* jum

inneren "Jlugcnwintcl 8'/» cm), 33er)ang 14cm laug unb Hein breit, S$a\* com (Geniel

bis Sduiliermittc 13'/» cm, Müden bi§ jum Slnfat) ber ÜHulfjc 40 im, Wutlje 30 cm,

^orberlauf öom JBobcn bis Glienbogen 23 cm, breitefte Stelle ber «eulc 13 cm, ganjc

Vänge öom löuggelent bis nun Hinteren ftanbe ber Aicule, Ijorijontal gemcfjen, 52 cm
Umfang, t)interc Schulter 56 cm.

Sic Mafien be$ ftärfften Jpunbes biefer JRafjc: Sd)ulterr)öt)c 53 cm, ganje

Atörpcrliinge 59cm, .Stopf 23cm, Sdmaujc Dem, 35cljang 14cm lang unb 10 cm
breit, $als 17 cm, Würfen bis Stutze 47 cm, iHutr> 33 cm, breitefte Stelle ber ftrulc

15 cm, Starberlauf bis Ellenbogen 26 cm, Umfang ber Inn leren Schulter 58 cm.

Sic ^Jioßen ber Ueinften Jpünbitt: 42 cm S$ultert)öl)c, Älobf 20cm, ganjc

«örpcrlänge 47 cm. 9)lan finbet jebod) Diel Heinere Steinbutten.

VU3 ÜHcrbrcitungsbejirt biefer tleinen Traden finb öorjugsmeife bie bewalbetcit

Swh/n bcr bergifdjen Dtufyrgegenb bis ins Siegener i'anb ju betrachten. Sic meift

bürftig mit Jöirten unb Sctyagfpl) beflanbencn peinigen $crgrüdcn ergeben fic& all»

mäl)lid) aus ber Ebene bis jur Wuljr, wo fic in [teilen flippen abfallen. — 3n ben

jaljlrridjen fcbmalen 2l)älern („Siepeu" genannt) wie auf ben .Sjwtjcn finbet man einzeln

oerftreut jablreicbe Meine Jpausdjen non Bergleuten unb Sebent beioof)nt, fo baß an bie

Regung eines ftarten Silbftanbe», namentlich bc* Sfefywilbts, biet niebt ju beuten ift.

£auptgegcnftanb bcr SBradenjagb ift l)ier ebenfalls ber £>afc, weldjer immer bie ftu^

toege ber Sergrüden einju^alten fud)t, an benen baber bie Sd)üjjcn ftcb anfteQen- Scr

„>}ornjäger" ober^iqueur fübrt meift nod), wie in Scftfalrn, ben jogenannten „falben»

monb" unb bläft bie alt()er(ömtnltd;cn Signale, iiadj benen £mnbc uub Sdjüfcen fid)

ridjten. Tic Sudje beginnt immer unten in ben üibdlerii. 3u ben meiften fällen

mitb bcr gejagte .\>afe erlegt unb bic £nmbe fannneln fid) bann bei ben Sdjüpen, bis

bas Signal „Wnjagb" wicter erfüllt. — Cljue örage finb biefe SJradcnjagbcn in (Segen*

ben, mo fie tttrrbaupt anroenbbar finb, bei weitem intereffantcr als bie mit beut

£>ütmerl)unbe ober gar mit Treibern. — Sie Öröfje bes jur Wusübung bcr Traden-

jagb bcrcd)tigcnbcu lerrains beträgt im !8crgifd)cn wie in Seftfalcn 5000 borgen

(iufammenliegcnb), bie 3agb beginnt mit beut 15. Cctobcr unb cnbigt meiftens mit

bem StfjluB bcr £>afcttjagb.

CftprciiBifcbcn , wo ju ^cfter'ä Seiten bie 3agb mit ben „Sagblmnbcn"

(mie bic Traden bamalS noeb. genannt würben) ftatt geübt würbe, finb biefe $unbc

in neuerer ^cit foft gänjlid) öcrfdnöuttben unb al% reine Waffe motjl uirgeubs mebr

geuidjtet. — ^n ber föegenb üon ^ladjcn würben früher Oiel SJradeu gcbalten, bic

jum 2ljeil an bie geioörjnlidjen fctjweijcr Vauftjunbe erinnern unb lnöglid^erweijc
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Don tynrn abdämmen, bodj finb fie Heiner unb meiftenS getreujt. 9lud) in bet

ganjen (*ifel ftnbet man mebj ober weniger reine «teinbraden oerftreut, bod) wirb

mid) ber Xadjäfjunb bort oft üBrorfe genannt. — Tie burcr) ftreujung entftanbeucn

Tad)*braden werben fdjon bc^balb ftatt ber eigentlichen Traden gehalten, ba fie

ntc^t fo anljnltcnb nnb in weiter (intfrroung jagen, bafycr and) in tleinen ferneren

ortwenbet roerben tonnen, oljne mit bein Öefcfc in ßollifion gll fommen.

3n Sk^ug auf bie fübbeutfdjcn, refp. banerifdjeu Traden tljeilt und £>err

törasfjeb Jolgcnbeä mit: „ginjelne Gremplare ber öfterreidnfdjen Traden tommen

bei uns moljl oor, fie finb aber meift ^;::ir.:i-?L icm;-.:v unb werben nidjt in reinen

ctömmen fpftematifa) gejüd)tet. — dagegen finb fjodjläufige, ftarfc Tadjstjunbe feljr

üerbreitet unb werben mit Vorliebe fo gejüdjtet, weil ber ©ebirgSjäger ben Tadjs-

ljunb niemals in bie falfenbaue fdndt, benfetben t>ielmcljr nur jur Sd)mcifif)unbarbeit

unb juin Sagen auf 3ud}3 unb anbereS i&Mlb Dcrrocnbct. ßr mufl grojjc, Ijodjläufigc,

yemlid) gerabe geftetlje £umbe ju biefer Arbeit oermenben, benn bie tleinen (?rbb,unbc

finb ben 58obenoerb,ä Kniffen, bem hoffen UntcrwudjS unb ben Sdmeelagen nid)t ge»

roaa)fen. 5rüf)er würben in ber 5krd)tcsgabencr Okgenb f leine Traden, fdnoarn mit

braunen Slbjeidjen (wie beim Tad;äl)unb) gepdjtct, gut behängt, weldje einen etwas

pinfcfjerartigcn Ginbrud matten, bodj waren 3dmau$e unb ^cljang wie beim Da<b>

fjunb. 3m borigen ^afjre habe idj nod) ein paar fold)cr Qunbe in Skrdjteägabcn

grieben, unb mögen fdjon nod) einjelne (h'emplarc bort oortjanben fein. (Sine rationelle

^üdjtimg biejer £wube bürfte jeboeb, b^eutjutagc nirgenbs meljr ju finben fein."

Pie iagfnbftt £nttbe §efl<xtc\$$.

A. $ orforcet|unbe (fc$Ult). — B. Sradru (eine glatt; uub rine tau^aarißr dornt).

1) Sic glatthaarige öftcrrctdjtfdjc «rarfc. (iaf. XII.)
*

fträftig, jebodj ntdjt plump gebaute £mnbe, mit gutem 23cl)ang, ber gauje

Cbertbrper fetjwarj, Horber» unb ^interlaufe fowie bie ganje Unterfeite gelb. Tiefe

Äflatrl cintr glatthaarigen öfUrr<id>if$tit 4>ra<tc. Il<ull. ö. äkrf.l

Staden finben in ben gebirgigen Ifjeilen Ceftcrreidje Diel Skrwcnbung uub erfdjeinen

regelmäßig in meiftenö jebr raffig gezüchteten tfremplaren auf ben jährlichen
k
iluS-
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ftellungen in SBien. — Die im 3a^rc 1883 Dorn öfterreid)ifd)en ^unbejudjnierein

feftgcftclltm ÜHaifejeidfen folgen nadjftetyenb.

Die ö fierecid^tf <^e 93rade.

1) Allgemeine (S r f
Meinung: Mittelgröße, oon träftigem unb bod) elafti«

fdjem, langgeftredtem 5Önu, JRopf Ijod) unb SRut&c im ruhigen ©ange abwärt*, bei

ber Sudje aufwärts gerietet getragen, ^frofiognomie intelligent ernft.

2) flopf: Mittelgroß, Cbertopf breit, gegen ben edjnaujentbnl fd;mal roer«

benb, Hinterhauptsbein jdnüad) au^gebilbet, Wafenrüden gerabe, Abfa£ oor ber ©tirn

flad) anfteigenb, Sippen gut entroideit, Augenbrauen meift ftart auägebilbet.

3) Heb an g: Mittellang , nidrt* ju breit, unten abgerunbet, 1)od| angefefct, mo»

möglid) glatt f>erabb,ängenb.

4) Augen: Klar, tein iKotb, im Augenmintet äeigenb, meiftens braun, mit

tlugem Ausbrud.

5) Jpals: Mitteilung, jef)r fräfttg, gegen bie 93ruft fia) ertoeiternb, £al§&aut

feine ftebjroamme bilbenb.

6) Wüden: Sang, fnnter ben ©djultcrn leidjt eingefentt, Hruppe fcb>ad) fdjräg

abfallenb.

7) SB r u ft unb $aud): Söruft breit, SRippenforb jiemlid) tief unb lang; Saud;

etwa» eingebogen.

8) Äutbe: Sang, au ber SÖurjel ftart, allmäbjid) fid) berjüngenb, oljne in eine

511 bünnc Spifce ju berlaufen, etroa» gebogen, unten grob behaart, eine nidjt $u breite

dürfte bilbenb.

9) 18 orberlaufe: Start entmidelt; «djultern fdjräg geftellt, feb,r bemeglidj;

3d)ultermu*teln ftart; Sauf gerabe, fräftig; tfufirourjel breit unb gerabe geftellt

10) .fti Itterläufe: beulen mäßig ftart entmidelt; Unterfdjentel mittellang,

fdjrag geftellt, guBrouwl faft gerabe geftellt, ftart.

11) 3 up: Derb, runb, mit geroölbten, gefebj offenen 3^f"'> ^iägel ftart, trumm;

fallen ftart unb groß.

12) $ aar: Did>t unb boü, glatt unb elafiifdj, mit Seibenglanj.

13) garbe: Sdjroarj mit roftbrauuen ober gelben Abjeidjeu. 2Üeip ift nur

als Skuftftrcif unb an ben 3<tf)enfpijsen ju geftatten.

11) ©ebiß: Ober« unb Unterfiefer genau auf einanber paffenb, fo baß bie 3äf)ne

bes llntetiiefers bie oberen roeber überragen, nodj hinter benfelben flehen ; ftarte berbe@djäl)ne.

AU fcb,lerb,aft bejeidjnen mir: 3" formalen Obertopf, breite Söjnauje,

faltige ober unten jugefpitjte $et)önge, fdjmadje Saufe. 3u turje, bünne ober ftart

getrümmte Ütutlje otjne ftarte, grobe SMjaarung ber Unterfeite. Meljr breite als lange

Bauart, oebe anbere als bie oben angegebene 5ürt»n 9- 3ül)ne ntc^t genau auf

einanber pufjenb. Sdnoad) at^gebilbde (*djälme.

Tic 'Di aßen ber auf 2af. XII abgebilbeten öfterreidfifdjen SBrade finb: 3dwlter-

l)bt>e 54 du, ttopf 23 cm, 8d)uaiijentb,eil 10 cm, $ef>ang 15 cm, ganje Sänge bom
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8ug bi& $interranb ber flcule 62 cm, iRuthe 35 cm, breite be3 Cberfcr/entel* (ßeule)

17 cm, 3?orberlauf bis jum ßllenbogen hoch 27 cm.

$ie WaRen einer anberen, im 3ah« 1884 ju ©im pramiirten Söradc glatt*

Iwariger Waffe (33ergmann, 9Jr. 10 b. JRatalogS) betrugen: Sdjulterhöhe 54cm,

flopf 22cm, Sdjnaujentbeil 10cm, 3iehang 15cm lang, 10cm breit, SJorberlauf

bi4 jum Ellenbogen b,od> 28 cm, SBreite beä Cberjchentelä IG cm, Stutze 37 cm.

ISine Heinere glatthaarige Ikarfr, welche möglicherweise Varietät ber

Vorigen ift unb einige Wale auf ben erften ©iencr Ausftrllitngeu erfd)ien, wirb bom

ofterrrid)iichen £Hmbejud)tDerein nid)t mehr anerlannt.

3« ^Betreff ber Iijroler 33rarfen (welche bi§ jefct als felbftftänbige Staffen

nid)t anerlannt ftub > hatte Jpcrr SJaron t>. l'aj*arini *3im3bru<f bie Wüte, bein Uler»

faficr StadjftehenbeS mitjuttjcilen : H^m Allgemeinen werben hier nid)t fo grone

unb fdbwere Traden oerwenbet, wie in Cefterrcid). (H giebt Ieiber wenig gut

unb rein grjüchtete £>uube b,ier, boeb, taudjt tytx unb ba noch ein jiemlid) fd)öneä

^remplar auf. ^ufterthale jüd)tete oor wenig ^al)ren nod) ein Jpecr 'Red recht

flute, mittelgroße, fdnparigelbe Traden; im Cberinntbale waren weiße, gelbgefledte,

fllottbaarige Sraden b,eimifdb,, bie üielleid)t mit ben 3d;weijer i'aufhunbeu uerwanbt

iMtfn ; jo fdjwere Verjünge, wie bie Schwerer l'aufhunbc haben, fie^t unb achtet mau

liier ater wenig. — An manchen Crten Sübtnrol» jagt man nod) mit mehreren

(nitiben unb bem ftorue. £>ier gilt bie Ceijiung bes einjelnen £>unbe$ unb ber

>)unb jelbjt für gut, wenn er fcafeu lcid)t finbet unb minbeftenö eine halbe Sturme

lang mit oollem £alfe richtig jagt unb, wenn er enblidj bon ber Spur abgeht feinen

tyrm fofort aufflicht. $ic meiften guten j£mube jagen namentlich bei Schnee länger

fll* bieje 3f'i, auch bis unb noch über jwei Stunben. Manche „fd)lageu Jährt",

wenn fie auf eine frifdje ftajen« ober JudjSfpur tommen, bcoor fie „aufbringen" unb

fmb „oorlaut", wa# meifl als Jehler gilt. Anbere geben erft laut beim „Aufbringen"

unb jobrln ba fehr luftig, um bann allmählich in* „Sagen" überzugehen, wobei man
mii llebung meijienS leimt, ob ber £nmb nahe am 2Öilb ober weit jurüd, ob er

ober unfid)er jagt ober balb oerliert.

3o jchäblid) in gut befehlen SReoieren bie 3?radenjagb, namentlich wo Wehe

fmb, jtiii mag, in unferen SJergen, namentlich im Wittelgebirge, wo beinahe nur

fojm unb Jüchfe fmb, ift baä ibradiren lange nicht fo arg, aii man e* macht,

iamcl n»nn man erft im Cctober ober 9tooember bamit beginnt unb bie 3ung-

fcflim erft naehwachfen läßt. Jreilid) täglid;e* 3agen mit Traden Derträgt ba? üiMlb

jo öxnig, wie es tägliches treiben leiben würbe, unb bas September ».pafenjagen

bleibt ba wie bort auch gleich jchäblid). Stehe jagen bie meiften, aber nicht alle

Traden gerne; Jüchie jagen Diele nicht, wenigfieuS giebt eö wenige, bie ben 5ud)3

«ufjufyn, bie meiften jagen ben j>uä> nur zufällig, unb abwürgen tonnen ihn febr.

Wn umigt".
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2) $ie rauhhaarigen ^eiertfi^en $odj8ebtra*bratfeti.

(lofcl XII.)

Die rauhhaarigen ftcierifcfjcn Staden — ,/J>cin tinger 'jeher 3 u djtrid)»

tung" — , meiere in neuerer $eit eine tt)or)I üerbiente Berühmtheit erlangten, finti

ein jdjlagenbeS Seijpiel, meiere (Erfolge ein einzelner 3"<hter burd» NuSbauer unb

umftytige 3«^troa^( erreichen lann, roenn es fid; barum hanbelt, eine ben gegebenen

territorialen Serhältniffen entfprechenbe {umberafjc $11 fdjaffen. — Soroohl auf ber

legten Anstellung bcS öfterreichtfehen JpunbenucfjtDereiu« in Söien, roie auf ber legten

Sd>cm )u Seobeu in Cberfteiermart , roeldje unter ^orfifo beS .perrn 3ofef iRitter

rt. ftrand, als Vertreter beS öfterreid;ifd)en £unbe*ud)tDerein§, unterm 10. ^uni

1888 abgebalten mürbe, erregten ^eintinger'jdje ©rarfen foiuor)! burd) ihre

ftottlidje ßrfcfjeinung roie burd) ihre 3Ui*gcglid)enhcÜ allgemeine Anertennung tinb bie

f)öd)flen Prämien ber betreffenben O'laffen. Salb barauf mürben bie *Jra jfejeidjen

ber rauhhaarigen ^eintingcr'jdjeu Srade nad) Sergleid)eu unb 'JDieffungen unter

ben 20, in SÖcfife beS .v>erm ^e in tinger befinblid)en £mnben feftgrftcflt,

roie folgt:

Allgemeine 6rfMeinung: 9)cittetgröj?e, 3d)ulterhöhe 45 bis 50 cm, fraftige

WuStiüatur, bie Küthe meift gerabe getragen, nie nufioärtS, atid) in ber Erregung

nidjt. ^hpfiognomie fct>r ernft, aber nidjt bösartig, intelligent.

ßopf: 2>cittelgrof5, Cberfopf leicht gewölbt, Hinterhauptsbein gut eutroirfelt.

9lafe öor ber ©tirn ctroas abgefegt, fdmnirj, Dom gerabe abgefd)nitten, Sefjen nidjt

iiberhängenb, ®ebip gut, jajarf auf einanber pajjenb. Xit Behaarung gut, fürjer als

am tfeibe, feinen eigentlichen Schnurrbart bilbenb. .tf opflänge Dom Hinterhauptsbein bis

jur 9cafenfpi&c 22 bis 24 cm.

Behang: 9cid)t übermäßig groß, glatt anliegenb, Behaarung glatter unb meid/er.

9luge: fllar, meift braun, tlug.

J£> al§: flräftig, nidjt $u lang, etruaS nach aufwärts gebogen.

9tüdcn: Breit, Stellungen Don bem Hinterhauptsbein bis *ur 3d)n>anjrüurirt

ergaben eine Sänge öon 05 bis 70 cm, nie unter G5 cm.

SB ruft: Sief, Weifungen beS SruftumfaugeS fif» bis 70 cm.

Saud): Wäfiig aufgewogen.

Stuttjc: Slittellang, gerabe, nie aufgerollt, an ber S&irjel ftarf, gut behaart,

auf ber llnterfeite eine Surfte, aber feine ftalmc bilbenb.

Üäufe: Öerabe geftellt, fräftig, muSfulöS, gfuftbaCIcH nid)t übermäpifl grof,,

3eheu gefdjlofjeu.

Behaarung: $aS ffraax ift nur menig gelrümmt, nicht auffällig jottig, faft

glanzlos, im (Befühl fiart unb grob. Tin ber Sorberfeite ber Sruft unb an ber

JHüdfrite ber Bcrberlaufe eine i$roadj heroorragenbc geber.
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garbe: Äotb unb fahlgelb, roeifter Sruftftern ober weifte frieden an bcn fyfym

lommen f)\a unb bo bor, mären aber möglicbft ju ocrmeiben.

9114 fehlerhaft ift ju betrachten: 3" fdnnaler Äopf, faltige ober unten gefpijjte

Sebänge, fdjmacbe fiäufe; ju furje, bünne ober ftarf aufwärts getrümmte 9tutbe; ju

lange, geträufelte unb ju »priese Behaarung; jebe anbere als bie oben angegebene

Jtätbung; nicht genau auf cinanbrr paffenbe 3«bne; fibrocicb auSgebilbete (jfdjäbne.

Xie ^eintinger'föen rauhhaarigen SBrarfen entfpreeben forooljl in ibrer ganjeu

Sauart unb ibren jagblicben Anlagen burchaus ben Anforberungen beS £>od)roilbjagerS

im Jpodjgebirge unb müfjen je nach llmftünben balb als Söracfr, balb als Schweifs«

bunb bienen. 3n Sietreff ber 3"cbt«ng biefer Waffe hatte ffrtxt ^cintinger bie

(8üte, bem $erf. bie geroünfcbten Mitteilungen ju machen, meiere tyn leiber nur in

aebrängtefter flürje }Ma$ finben tonnen. danach entftanben bie rauhhaarigen, rotben

ßtiermärtifeben Sraden bura) mieberbotte ikeujung bwiooerfiter ®d)n>eiBbunbe mit

ftärntbner glatt« unb rauhhaarigen Traden. Tie 3nd)tung warb im 3ahre 1870 mit

einet hannooerfebrn ScbweiRbünbin (jpela I) begonnen, wehte uon einer oor,\üglid)en

Skade belegt mürbe. 3m 3ab> 1884 erfduenen „3igeuner, O'ourage" unb 2traS Iii

auf ber AuSjlrllung in örud unb erregten bort Diel Auffeben, — bie SöMener Aus«

fteüung 1886 mar bereit! mit fieben rotheu, rauhhaarigen Jpuuben befdndt. Ter

je^ige 5Beftanb belauft fid) auf 26 Stüd, unter benen ©reifan, 3'9f»n^ u,,b £orb

ben erften 9tang einnehmen. — $ie £mnbe «ererben fid) bereits tuirduneg gut. fo

boR biefe Stoffe als gefiebert betrachtet werben tann.

'•Rauhhaarige, weiß unb gelbe Traden tommen in Sübttjrol unter beut Tanten:

„rotlfdje ©raden" oor. 3>n CccupationSgebiete SJoSnienS unb J^erjegomtna follen

«orientalifche" JBraden häufig fein. Officiell anertannt ift in Ceftcrreid) bis jejU nur

bit turjbaarige, fd)War*gelbe Skade unb bie rauhh«ntigf ^eintinger'icfae 3«<bt.

n

3>tr iagenben £nubr ber $4»rt}.

A. ^arfpreeljuube. ( (>h>n.) — B. »rarft». («lüiif flhittbaarifle Stoffen.)

$ie frühefte (srwähmmg ober richtiger Abbilbung oon jagenben $unben ber

oebroeij finbet fid) auf einem Mofaifbilbe, angeblich, auS römifd)er 3eit, welches ju

Abruä>$ im 3aljre 1785 aufgefunben würbe. $ic Ausführung ber 3«fhmm9 lu irt

eint llntrrfcheibung biefer ipunbe Don benen beS 16. 3ahthunbertS taum jit, bod) ift

bie bti ben beutfehen 3agbt>unben früherer $c\t ieltene, buntgefledte Färbung auffällig.

— Seiner (1583, 3üfid)) ermahnt ihrer nicht, fonbern fpricht nur im Allgemeinen

öon ber ©nippe ber gagblrnnbe 1
), „wcldbe bem gefpor bes groilbS mit irem gefchmad

l&rucb) naä? P«öenb (folgenb) merben teutfeh fpürhunb. lepthunb unb fcbmödbunb

') ftefener untetj<i}ribtt — mectaürbig genug — bit jur ^agb oeriDenbeten ^unbr als

,?fp^unb{ <
' unb „5Hubtnu unb bfrftft>t unier erftfrtn bie mit btr *Rafe fudjfnben unb bem SilMlbe

i%nbrn („ttplrnbtn") fcunbf, unter p*üben
u aber bic un# bem ©eficbt h^fnl>fn ^«"be.
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(febmeden für ried>en) genannt, bon etlichen aber in»gemein 3ögbbunb, finb bon

9iatur mit fdjarpffem gcfd)inad (Werud)) begabt. Der lentinmb (pafenljunb, 3agbt)unb)

fol mit brr $arb gaufc roeif; unb bem groilb (Söilb) ganti ungleich, fenn, bamit

bic 3äger nit um bie gliche ber ftarbe betriegen" u. f. ro. — Spatere ßrroärjnungcn

ber Sdnbeijcr ^agblwnbc alö befonbere Waffen finb bem iUerf. bis juro Aufgang be»

borigen 3al)rbunbrit» bi» jejjt nid)t betannt, ob>c 3'beifcl $aben biefelben aber

criftirt. — Einige 3al)re bor ber franjofifdicn 9tebolulion (1789) machte im öftlicben

Sranlreiaj eine Waffe bon £mfenr)unbcn ^luf fetjen, meiere man au» ber Sc&roeij bejog.

Tiefe £ninbc, bau {(einer Statur (40 bis 54 cm), tur^baarig, weiß mit orange«

gelben Rieden, mit fdjöuem tfopf unb gutem, roo&l gebüßtem $ct)ang, roaren bon

gutem £>alfe unb mußten firf> auf ber 3agb, obne untrrftüfct ju roerben, fti&fi

ju reifen 1
). (Cliiens do porcoluino.)

Tie gegenwärtig in ber Sdjroeij borfommenbeu formen ber jagenben $)unbc

erinnern in itjrcr äußeren Grfdjctnung jum 2betl an bie beutfdjcn SBrarfcn unb früheren

^agbfyunbe, jum Ifyeil au bie franjöfijerjen ^arforcebunbe unb $riquetä, obne baß fie

ju ber einen ober anberen Abteilung gereeb.net werben tonnten. Gbarattcriftifdj für

bie £a)meijer „t'aufljunbc", roie fie in Hurr Jpcimatb genannt roerben, ift im $er»

gleid) $u unferen £unbcn ber ineift rcenig bcrocglid)c. auffällig grope unb lange, bei

einigen fogar faltige unb fpiralig gebrcfjtc 3klwng, bie borroiegenb roeif? unb fdjroarj,

ober roeifs, fd)roar\ unb gelb grflcrftc Jaibling, bie tiefer l)inabrcidjenben Scfjen unb

bei beu meiften eine gejtrcdtc, etwa* turjläufigc Bauart. Tie Sfaffcfcnnjcidjen

ber berfdnebenen formen bei SctjJoci.scr l'auftjunbc mürben 1882 bom tpnologifdjen

Statin ju Harburg in folgenber Steife aufgeftellt.

1) ©croörjiilioy Stt)toei,tcr Soiif^iinÄc. (laf. XIII.)

1) Allgemeine»: Wittelgrof;, inbej} fdpanft bie töröße unb Starte ber

$>unbe nid)t unbebeutenb, je nad) ben (Begenben, für bic fie gejogen roerben. Scbulter-

pöl)e jroifdjeu 38 unb 54 cm. Weift träftige, ftämmig gebaute Ipiere. Tic

£ntnbinncn finb oft bebeutenb feiner, ^""nbliaje, lebljaflc unb Iluge ftunbe, roenn

gut bcfwnbclt treu, anpänglid) unb roadjfam.

2) ftopf: Wittelgrofs, nic^t fcör fdnoer. Sreiter, faft nid)t geroblbter Cbertopf,

gut abgefegt bon ber Sctmaujc. ftutdje jroijerjcn ben Augen unb über ben Cberfopf.

halblange, nid)t ju idjmalc Sdmaujc. Äeine ^ängelcfjen. ^interbanpt»bein gut

cntroictelt.

3) 9cafc: Wut cntroictelt, feproar}, braun ober fleifcpfarben. nie gefpaltcn.

4) 2kt)ang: 8d)ief abftepcnb, nid)t gefaltet; nidjt übermäpig fjodj unb niept

in bollcr breite angffrpt;.iu ber Witte am breiteften, unten gut abgerundet; bünn,

V Thasses en Krauche- Com tö avant et apri-s la revolution 1789 par M. le comte
de ltestilot. Journal des chasseurB, XXI.
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fein behaart. SWäpig long, b. I). er reicht, umgelegt, meift tiicf>t btä jur Wafeniptye;

[ebenfalls mup er innrere ginger breit über baä 9(uge hinaufgehen.

5) 9luge: TOittelgrop, fd)icfliegenb, nic^t norfpringcnb, llar, frcunblid), buntcl«

braun unb Ijfllft; Siber gut fcbliefjenb.

6) ftaU: $urj, träftig, ohne beträchtliche Söammen, (tri! getragen.

7) Süden: 9lid)t fet)r lang, breit; erfd)eint oft etmaS eingefentt wegen be«

Vorgetragenen ftopfeS unb ber fteilen iRuthe.

8) 58 ruft: lief, breit. Saud) leicht aufgewogen, SJrufllorb nic^t tounenforinig.

9) Stutze: SJiitteflang, nicht tief angejefct, ftarf; unten langer unb gröber

behaart, aber ohne eigentliche dürfte; fie enbet nid)t in feiner Spifcc. 9luf ber Suche

unb in ber Bewegung peil nad) oben getragen, in ber 9tub,e ob,nc beträchtliche

Biegung nacb unten b^ngenb. Weniger (teil naefj oben getragene, fürjer behaarte,

feinere, leicb>re Süthen füllen nid>t fehlerhaft fein. $a* Goupiren ber 9tutbe ift eher

ju oeewerfen.

10) i'äufe: Start unb Iräftig, mit guten ilnodjen; üorn ganj gerabe unb

weit nuäeinanbergeftellt wegen ber breiten SJruft; £interläufe nicht fehr fteil gefteüt,

aber auch nicht roinbhunbartig einwärts gebogen. Öute Pusteln unb Sehneu.

11) gufl: S3erhältniBmäpig Hein; gut gefd)loffene $eben. flauen meift buntel

ober febmarj. Cft 2öolfStlauen (»Sporen); fie finb ohne 5?ebctitung unb für ben

^agbgebraud) Dcrwerflid).

12) J^aar: GHatt unb fehr bid)t; tH'rbaltnitunäftig furj; fein unb oft glanjenb

an Hopf, Behang, Schulterblättern unb Horbcrläufen ; berb unb länger über ben

JKüden unb am Saud}.

13) ^arbe: ©runbfarbe meift bormiegenb weift unb auf berfelben große

orange, gelbe (falbe, rothgelbe) ober rothbraune platten — „Sd)ilt\ 'Sie platten ftno

meift nid)t ganj gleichfarbig, oft jeigen fie einen bunllcren Schimmer; nie aber tritt

ftoybounb*3aröf au T-
hieben ben platten ift Da« SÜJeijj oft nod) bidjt gefpreufelt mit

(leinen, unbeutlid)en , nicht fd)ctrf abgegrenzten rothen ober gelben fünften; namentlich

geigen biefe fid) an ber Sdmauje, ben iBorberläufen unb ben Schulterblättern, oft am

ganjen ßörper. — Sehnliche Färbung jeigen bie Gliens vendeens.

14) Saute: Holl, wobltönenb, je nad) ber ©röpe ber £unbe unb nad) beren

Starte oon bfflfr?f "ber buntlerer Klangfarbe, weithin hörbar, nie aber fpiftig llaffenb.

15) Allerlei: Sic finb ber Dcrbreitctfte oon allen unferen ßaufhunbftämmen

unb in ber ganjen Schwei* brimifd). 2ie oftfd)meijerifd)en £>unbe finb fernerer unb

fturtfnochiger , bie weftfd)weijcrifd)en Ieid)ter, feiner unb hoher. 3n einigen ©egenben

5rantreicb* werben bie $unbe feit fehr langer 3cit in reinen bleuten für bie ^roede

ber ^arforce = 3agb gejogen unb hf*Hcn bort gewötmlid): Gliens suisses. — (*§

erijiirt eine langhaarige Varietät mit fetterartiger ^Behaarung, ebenfo eine raubhaarige

refp. ftid)elhaarigc. %m Sau entfpred)eu fie bollfommen ben tur^himrigen £ninbcn.

16) Oagblid)eS: Sie jagen Ellies
;

mandje mit Vorliebe .vuifen, bod) aurf)

Jud)s, Sd)ioarj. unb ttefyoilb ; finb ausgezeichnete Jinbcr unb 5äfu-tebalter
; einzeln
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uiib in bleuten öerroenbbar; mäßig rafd), aber borfidjtig jagenb; im fdnuierigften

Serrain unermüblidj, jebet SDitterung Srofc bietenb.

17) fehlerhaft: gu fernerer ober unauSgeprägter Äopf; fleiner, unten fpißer.

nngtcid) langer ober ju bocb angelegter SBefjang. 3" long« Süden, fdjmale Söruft,

nad) auSroärts gebreljte ober frumme Horbcrläiife, fd)led)te güfle (Pfoten), ju tleine

klugen; aflju ^od^läiifigc gönnen.

#aft alle eben angeführten fünfte gelten aud) bei ben übrigen Stämmen als

fehlerhaft.

Sdnuar&er Machen jcbod) unb SBolfSllauen werben gern gefchen, finb allerbings

ohne Öebcutung.

2) Sfjurgauer gaufhunbe.

1) Allgemeines: Starte, fräftige, compact gebaute öunbe; mittelgroß, eher

niebriger unb ftämmiger als bie borigen, £ic
,

6djulterl)öb.e fctjmantt jroifdjcn 40

unb 50 cm. buntere, freunblidje, lebhafte Ztyttc. $on ben oorhergehenben unter«

fdjeiben fie ficb namentltd) burd) bie flopfbilbung unb bie Jarbe.

2) ftopf: 9lid)t übermäßig groß. Cberfopf breit, nid)t fefjr ftart grroölbt;

Sdmauje mitteüang, nid)t auffallenb fein, £er ftopf foft toeber aOju fdjroer, nod)

allju unauSgebilbct fein, deutlicher Slbfaß jroifd)en Schnauze unb Cberfopf. Siafen«

rücfen nid)t eingefentt, breit. WäßigeS Hinterhauptsbein. Sdmauje gut gefchloffen,

ohne hängenbe Sefjen.

3) 9iafe: 03roß, gut entroidelt; immer fd)tt>arj, roie aud) bie Sefjen.

4) ^Behang: Sffieit nach Ijinten, tief unb faltig angefejt. 3n ber Glitte am
breitejten, unten gut abgerunbet; onfehnlid) lang, erreicht faß ober ganj bie 9?afen*

fpijjc; nicht fdnoer, bünn, fällt bid)t am flopfe f)ctab, meift mit leichter gälte.

5) Auge: *Dieift braun; freitnblict) unb jutraulid); roeber tiefliegenb nod) Dor«

fpringenb. £iber buntel, gut fd)ließenb.

6) £al§: Äräftig, turj. Jtehlhaut Ioder, bilbet aber feine 9Bamme.

7) Müden: ©reit, gcrabe, Ijintcr ben Sdniltern nur leidjt eingefenlt.

8) SJruft: lief unb breit. $ruftbcin ftart entioidelt. — Saud) nad) hM™
nur menig aufgewogen; behaart.

9) SRuthc: Seht ftart unb bcrhältnißmäßig lang, enbet nidjt in einer feinen

Spißc; eher tief angefejjt, fchr fteil unb fäbelförmig getrümmt getragen; ftarf behaart.

10) fiäufc: flurj unb niebrig, uorn gcrabe; fräftig, jehr muStulöS unb mit

ftart üortretenben Sehnen. Öut bef)oft.

11) $ur: ftlcin unb troden; gut gefd)lo|fcnonc Pfoten, flauen meiji unb

fd)n>ar*, meift SBolfsflaucu (Sporen); jmncilcu ledere nur an einem guße, fie finb

ohne iöcbcutung.

12) $>aar: (Mlatt, aber bid)t unb eher ctroa* rauh im Anfühlen, faft ohne

(Ölaitj, üerhültnißinäjug lang; am langften auf bem Müden unb an ber Muthc.

itürjer unb fein an ftopf unb Behang.

Digitized by Google



Vit jaflftibrn fcunDr. 129

13) Jarbe: 5Rolbgelb (rcbfurben), btuiiitrotf}, mit meinen $lbjeid)en rejp. »weißer

SMiiftf, roeiBem £>alsring, lueißcr 3Jtufl. roeipen Saufen unb meiner 9tutl)enfpit)e. lic

nxif>e ftarbc tritt ftetS mit untergeorbnet auf. Selten finb einfarbige (hemplare.

Jüft jomnitli^e £unbe jeigen auf ber rotbgelben Sttut^e einen fdmürjlidien glerf.

14) Sante: Wie frurleur; ftarf unb tief, nie frei|"d)enb.

15) Allerlei: £>eimatb: Verggegenben (Vorberge unb 9llpen) ber Sdnueij;

ipeciell Wraubünben, Wppenjell, 8t. Wallen, (Slam», Sdpnj, Iljurgau. — Vorarlberg.

10) 3agblid)e3: (Hute 5uajs» unb £>afenbunbe, ebenfo gut $ur (&emi* t Sieb»

unb Saujogb. Sie jagen ausbauernb in richtigem lempo unb bullen bie <Väf)rte

gut; fdjeuen roeber Witterung, nod; Tomen, nod) fd)limmftc 2erraim>erbältnifje.

17) ^eblerbaft: flrummc ober fdjledjt geftellte Saufe, ju fdnnadje, bünne ober

geringelte 9iutf)e, mebr als jroei Farben, ju lange £aare am Vebonjj; nidji fd)ioar$e

9iiijc ober Vef^en; ollju feiner Vau.

3) Suicrner Üauftjunbe.

Von ber tyex unb ba üblidjen Benennung „Vorcetlanbraden" mürbe Umgang

genommen, um eine Verroeehjelung biejer 3»>rm mit ben feiner 3eit in ^raufretd)

berühmten Chiens <le porcelaine ju üerbüten.

1) Slllgcmeiueä: Mittelgroß ober etroaä barunter, leidjt, fogar fein gebaut;

fte erfahrnen faft ljod)läuftg. 3d)ulterbölje 44 bis 48 cm unb barüber. intelligenter

^usbrud. 3ierlid)e, elegante £>unbe mit oor^üglid) eblem Ätopf.

2) Kopf: Sang unb fein; Cberfopf bod), ftart gewölbt, nidjt breit, fidjtbare*

(Mnterbauptibein. Sange, fdjmale, feine Sdmauje. Öenidairiab jdmrf martirt.

fleine £ängelefjeu.

3) 9tafe: Wut entroidelt; nur fdnoarv

4) Vetyang: Seit l)inten unb febr tief angcjetjit. Cbr am Slnfai) jd)mal unb

gefaltet, lang, nid)t auffallenb breit; e«5 fallt gefaltet unb gebrebt benmter. ftc^t nie

oom ftopfc ab. Unten nid)t jo breit abgerunbet toie bei I. unb II. 1er SBcljang

muß leidjt unb bünn fein, ganj fein bebaart; umgelegt berührt er bie Wafenfptye.

5) Sluge: Sebljaft. groß, bunlelbraun, freunblid), Staubet fdnoarj, nie Öla*augcn.

C) Jpal«: Seid)t, länger unb feiner al» bei 1. II. unb V. Cbuc auffallenbe

2ilamme. Waden gemblbt unb mu*fulö*.

7) JRüden: Öcrabe, nidjt breit.

8) 3} ruft: 9tid)t fo breit unb weniger tief als bei I. unb II.

9) Sutbe: liJittcHnng, aufgebogen; obne dürfte.

10) Säufe: Sang unb fein, gerabe; ber £>unb crfdjeiut faft f)od)läufig. Öut

ou»gebilbete ÜJiusfeln unb bftbortretenbe Serien.

11) 3 up: Öut gejd)lofien; tieine Vfoten. Alanen immer fdnwarj, feine VMt>
tlauen (Spören).
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12) $>aar: ©latt, feft anliegenb, turj, fein unb glänjenb; befonberS ffin am

flopf unb an ben Schulterblättern. Unterleib wenig behaart
; Äutbe ßärter bet)aart,

bod> or)nc dürfte.

13) ?5otbc: £itt)t grauweiß ober fdjrDaijroeife („btau") gcfprentelt, mit größeren

bunflen ober jdjmarjen flotten, entweber fteuerflede am .{topfe ober gelbbraune 91b*

Reichen , platten unb Sdjattiruugen om flopfe, bem l'cibe unb ben i'äufen. — Xie

ftarbe ift burd)au§ nid)t mit bet beS Iigerboa)ie§ ju Dcrtuecfafelu, uie(met)r ift Uikijj

eigentlich bie ®runbfarbe, bie burd) Diele bunfle "lupfen unfdjcinbar roirb. 5>ic £>aut

ber §unbe ift getigert (bid)t gcfprenlelt mit größeren ober Heineren tyücn unb bunllen

lupfen), felbft wenn bnrüber weiße £aare fieljen. SaS 2öeiß berfetnoinbet be*l)alb

bei naß geworbenen itjiercn; fie werben buntlcr, fd)iefergrau ober „blau".

Wctmlidje ^ftirbung jeigen bie Chicns de Guscognc unb bie Chieiis bleus.

14) Allerlei: Tieje jpunbc finb im Ganton Sutern ^eimifd) unb überhaupt

in ber O'entralfdjioeij nicht feiten. Wcan jinbet fie ebenfalls in ber Cftjcbweij, in

3ürict), im Aargau.

15) ßaute: lief, ftarf, wobUlingenb, oft $>urleur§; bie Jpunbe geben diel Saut.

16) fehlerhaft: Htumme Swrberläufe, nidjt fdjwarjc Wafc unb flauen; ju

ftarle ober ju lange Behaarung; nidjt jdunaler ober gar bü&nerrnmbartiger Äopf.

Schlechter, lurjer, tfod) ober breit angeiefcter 33ebang.

i

4) dreifarbige ferner i*aufb,iiitbe.

i

I) Allgemeinem: Spot)?, langgeftredte, fdjlante £mnbe. Scbulterböhe ea. 47

bis 55 cm. flopf unb 9tutf)c fwtb getragen, !Hon ben i'ujerner Saufrjunben unter.

fd)ciben fie fid) burd) längeren geftredteren $au, mustulöjere formen, anbere Kopf-

form unb färbe.

2) flopf: Seitlid) jufammengebrüdt, lang, fcbmal; Cbertopf b>h, bod) nicht

ju fcljr gewölbt, edniaujc feljr lang unb fein. Hinterhauptsbein feljr entwidclt.

3) Wa^e: ©ut enttoidelt, jihwarj.

4) ©etjang: Wad) hinten tief unb nicht fet>t breit angelegt, mäßig laug unb

nidjt fetjr breit, unten ct)er fpty; gebrebt, bod) gut am fiopfe anliegenb.

5) Auge: Tuntel, lebenbig; Siber gut fcbliefjeub.

G) $)alö: Seicht, aber inudtulö*, lang, im Waden leicht gebogen, elegant getragen.

7) Müden: Sang, nicht breit ; in ben Wieren leidjt gewölbt.

8) 58 ruft: jpod), Derbältnißmäßig breit, 5?üud) nad) hinten aufgewogen.

0) Stut&e: Öut angejffct, nidjt feb,r ftart, jpijj auSlaufenb, nidjt fteil ober

fäbclförmig gelrümmt getragen.

10) Säufe: fang, leidet, troden, feinfnod)ig, ii'br mu»lulö§, namentlich bie

£>interid)cnlel.

II) Pfoten: «lein, gut gejcblofien; «lauen bell ober buufel, tt>ctld obne, tbeil*

mit 2öolfslluuen (Sporenj.
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12) £>aar: ©latt, farj, fein; IRut^r ofme Surfte.

13) Sorbe: ^mmer breifarbig, fdnoarj, roeip unb braungelb ober roftbrauu.

ßntroeber roeiß mit großen fdnoaijen Slatten unb einzelnen fdjroarjen lupfen, rotten

§euerfleden übet ben flugen unb meiji ebenfoldjen Sieden an ber Sdmauje (Saden),

ober Dielfad) oljne Seuerflede mit mefyr rotbraunem ftopf bei fdjroarjcn platten auf

weiter ©runbfarbe. Cft jeigt fid) in ben fcbroar^cn Slutten ein gelbbrauner Sd)immer.

Sie ißunbe boben bie ftarbe bec Chiens de S.iintonge.

14) Öaute: 63 finb alle möglichen £aute Dertreien; mandmial |mb fie ^utleurS

<$>euler), follen aber immer eine tiefe, mäd)tig tönenbe, toeitbin fd)allenbe Saute f>aben.

15) Allerlei: §cimatl): Sern unb ber angrenjenbe Ganton Wargau,

3Sejtjd)n>ei).

IG) 3agblid)e§: Seljr fd)arf, rafd), weit unb antjaltenb jagenb. £>ajen unb

Jyud)»; befonber» auf Sauen ber formellen 3agb wegen üorjüglid).

17) 5et)lerbaft: $u fernerer Sau, turje ober Irumiue Sorberläufe, unebler

Äopf, furjer ober ungleid) lauger Sewing. — Steiße unb jdmmrie £unbe olme

irgenb roeld)e gelbe ober braune 9tbjeid)en finb niemals rein.

5) fcurleurbröden, Weutenb. mibe, flrojje Üaufrjunbe,

Harflauer «auf b, unbe.

1) Allgemeine^: Sdnnerfte unb ftärlfte &orm ber Sauffmnbe; büftere*,

ernfteS, inelandplijdjeä Wusfeijen, bod) finb bie $mnbe freuitblid) unb bem £>erm

jeb,r anbänglid).

Sdmlterböbe jroijdjen 45 unb 50 cm.

2) Hopf: <ö(äd)tig unb ferner; Cberlopf breit, rjod) gcroölbt, beutlid)er Abfafc

jroifdjen Obertop} unb Sdjitau&e (midjtigeS UnterfdjeibungSmertmal Don älmlid)en

franjefifdjen Sriquetformen) , Sdmauje lang uub breit, beutlid)e Sefjen, bod) nid)t ju

tief bängenb, oft auffaflenbe Stirnfalte. Starte* interna uptsbein.

3) 9lafc: ©roß, fdntmrj.

4) Seb>ng: SÖeit nad) hinten, tief unb nid)t fetjr fd)inal angefejjt; grofe, nad)

ber Glitte fef)t breit merbenb, unten jd)mäler, aber immerhin gut abgerunbet; oben

gebreljt, fo baß er breit Dorfäüt, er f oll jebod) oom ftopfe nidjt abfteb>n. Weift jebr

lang unb bie 9fa}enfpifce überragenb, immerbin ift es nidjt fefjlerbaft, roenn er nur

bil an bie Sd)naujenfpijje reid)t. Sdnoercr als bei ben übrigen Sonnen.

5) Auge: ©rof?, büfter, fiiber nid)t ganj jd)liejjeub, Dielmefjr ein roenig bie

rotbe Sinbebaut jeigenb. Sfiber \i)\vax\.

C) £aU: kräftig, breit, mit SJamme.

7) Sruft: Start unb breit; ber Jpunb erfd)eint tief gebaut.

8) Uiüden: Sreit, lang, aber ber ©röpe bes £mnbe§ entfpredjenb; gerate.

Saud) nid)t rjeronterf)ängenb.
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9) 9lutl)f: SJlitteflang, fttivf, b,od) augefe&t, (teil naeb oben getragen, otyne fe^r

geftümmt ju fein; länget beb,aart.

10) tfäufe: 8tattfnod)ig, träfttg, getobe. Star! bmwrtretenbe ©ebnen.

11) 5üpe: ©nU gejdjlofien ; lauen fdnoarj. Stoib mit, balb ol)ne SÖolfS*

flauen (Sporen).

12) Jjpaar: tötatt, gut anliegenb, an ber SJutljc berlangert.

13) garbe: ©elbbraun unb rotbraun mit fd)roar&em ©attel; meift meiße

Jölafie am flopfe, meiner .frais, meiße iörnft unb Süße. ©eiß iuroeilen ganj

feljlenb.

14) Saute: Wemöbnlid) fcurlcur (£euler), fonft tief unb meitbm börbar. Tie

^urlcurlaute bilben fid) jumeilen erft nad) unb nad) aus, unb roerben joldje £>unbe

erft im britten unb üierten 3abr eigentliche „#culer".

15) Allgemeines: §>cimotb,: U*om Ganton Aargau unb filtern an, nad) bem

3ura tyn unb bis nad) ftranlreid) r>tnciti; Neutral« unb Worbmeftjdnoeij ; franj.

Volbringen, ftxandjt dornte unb bic (i-bampagne. liniere heutigen ipunbe biefer Waffe

mürben bauptjäd)lid) bon urfpritnglid) aus ftronfreid) importirten Ibieren geltet.

1«) 3agblid)eS: Oiute $inber unb gäljrtebalter, aber etwas langjam, bod)

anbauetnb jagenb unb be*bnlb befonberS jur £)afetijagb im fdjroierigen, bergigen

lerrain geeignet, (sie boben borjügliebftc 9Jajen.

17) ^eblerbaft: 3U leichter $ku, fdjledjter 58eljang, ftorljounb » ftarbc ober

ju biel 2ikiß; nid)t ausgeprägter flopf.

5}ei Gelegenheit ber großen ^unbeauSfteflung in $\it'\d), 3- D '§ 6 - 3»mi 1SS7,

maren nidjt weniger als 72 edjroeijer Sauffumbe auSgeftellt. Tabon (amen 31 auf

bie geroöbnlicben Saufbunbe, 3 auf bie Ifjurgnuer, 15 auf bie Cujerner, 15 auf bie

breifarbigen ferner unb 8 auf bie Aargauer /purleurbraden.

|>ie jagenben Aunbe £ngfano$.

A. ^arfortf t)unbe. B. *rarftn.

(Wci futäftoorigf unb eine rnuljljaarigf SKnffc.) (üffftfen, burd) Spaniel ftjeljl.)

Xie ftübefte ßrroäbnung jagenber Jpunbe bei ben alten Griten geid)ab burdj

ben römifdjen Sdjriftfteller Oppian (2. 3at)rb- n. Pljr.). Terfelbe fd)ilbert bie

äußere @rfd)einung ber rCanes Agassneii*4
nid)t febr bortbeilbaft unb nennt fte u. 91.

„(rummläufig, iottig, trüben SMirfeS, leid)t gebaut, jebod) üou bor^üglidjer 3kaud)barteit

fomofjl im Auffinben unb Verfolgen ber 2öilbfüt)rte roie ber aiMtterung bes BilbcS,

melcbe in ber Atmofp&äre fließt". — Tann folgen bie üblidjen Uebertreibungen

römijcber Autoren in betreff beS furrf)tbaren töcbiffcS unb ber flauen biefer #unbe,

fo baß eS unmöglid) ift, nad) biefer $kfd)reibung fid) ein 5Mlb jener $>unbe ju madjen.

2?ei oen üfelten fanben fid) im 10. ^abr&unbert bereit«: ber ,,gellgi u ober

^irfd)l)unb (buek-hound), ber «oli-hrnd** ober 3pür^unb (Veitl)iiiib) unb ein tleinerer
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Jogb^unb. ber «bytheuad 4
,

»ucldjer jur Jpofenjagb gebraucht rotirbe. — WujVrbem

Der 2LMnbt)unb unb ein oon englifdjen lieber iejjern al4 „Spaniel" bezeichneter £nmb.

Tie Sin gel fad; fen fc^ä^ten bie bereit* nem ben Siomern ferjr gefügten briti*

fdfen 3agbt)unbc fet)r. 3n neueren euglifd)en Herfen roirb bie ^erjd)iebenf)eit ber

fcunbc in ben Silbern ber atigelfäcrjftfc^cu Wanufcripte im Vergleich, ju ben ?lbbilbungen

auf ben töinifcfj « britifdjen Ibongefäßcn t)eroorgel)oben, unb es fd)eint banad), als ob

au^ bjer jebeS 5MI feine eigenen £>unberafjen mit fid) geführt Ijat. — Tie Wngelfachjen

unterferpieben bereits eine rjot)e unb niebere 3agb, unter iljren 3agbb^unben (hundaes)

waren trroätjnt: „headon-huudar4 (.^irjdjtjunb, staghouud) unb ber „ren-liundaru

(ber SMnbrjunb); roafrfcrjeinUd) tourben bie jagenben £>unbe uod) burd) £>c&- unb

ffiinbbiinbe unterftit&t. Sllfreb b. ©r. mar leibenfdjaftlidjer 3ägcr, fein töroHfobn

ßbmunb entging in ber 9iai)e Don Pobbri nur mit Dtübe einem jiifjen 3obe, inbem

er fein "^ferb erft t)art am Stanbe eines WbgrunbeS jum Steden bradjte, in beffen

liefe bietjt cor itjm ber ^agbtnrfcb, mit ber ganjen 9JJcutc üerfdjmunben mar.

Tie eigentliche ^arforcejagb oljne Wnroenbimg Don ^cjjfjunben , tfangapparaten

unb Waffen merb, roie es fc^eint, erft burd) bie Normannen im 11. ^nr)rbutibcrt

eingeführt. Unter bem flönige 3of>n mürbe ber iÖifdjof oon (
f

lt) jur Verausgabe

r>on ^mölf £>unben (canes de mota) unb eines l'eitlninbeS (Limeruni) angehalten,

ba jein 3ägermeificr in be§ flönigS SBannforfl gejagb fyatte. — 3m ^arbarenlatein

beS 13. ^atjrtjunbertS unterfdjieb man: „bercelettus* ober „bracrlettus- ( 3dj»r*eife-

ljunb), ferner ben Jimarius4 (lymer, Seitbunb) unb „canes de mota- (dojrs de

motis, «DJeutebunbe). Cft mürben aud) i'eit- unb Sobmeipfiunbc als „Bnichettis 4
•)

benannt. — Öleidjjeitig teilte man bie jagenben $unbe nach, ber betreffenben ^ilbatt

in: „Canes cerverieiis4 (Jjpirfibjnmbe), „C. Lhunariciis4 (£amu>ilbbunbe), „l>ra-

chettis vulperettis4 (Heine öudjSfjunbe) unb ,.(.'. herettioris4 ober „herettior

dogs4 Ooarriers ober \)ajenr)unbe). ßine flehte ^»afenmeute beS Königs (Sbmarb I.

biet : „Meuta Caniculorum Harratorum4 unb .Qönig C>oi)n fprad) üon feinen

Saurüben alS: rCanilius nostris porkericus4
. — Unter (»buarb II. febrieb befjeu

3ägermeifter (iJuillaume be imici fein löucft: r Iif Art d»' Yenerie 4
, melcfjeS

bie jagblidjen ©efefcc unb ÖJebräudje ber 9lnglo» Normannen jener ^eriobe enthalt,

im ©anjen aber ber in $rantreid) t)errja)rnben 3a(jbnietbobe eutjpricbt. Tnffelbe gilt

»on ben ipäter crfdjienenen ttbfymblungrn tfbuarb be t' anglet) 's unb ber Xante

') TaS enßlijebe .brache" ent|pri<bt bem beutj<ben ^-Breide" unb bat faft tbm\o üielf

©onbtunfltn »rfa^rfn. — ^unädjfl galt ^'-öra^" häufig olö S(bnuid)flnüntf für i2ictilirtfl§juflb--

bunbt, als n?ra4iftt'
i
Hat. bruchetue) warb brr S^rofi^ ober iSüridtfunb barunler »aflonbrn.

^lrtd){riti(t bftftl bfrjdbe ober audj „bcrselctt" Don „berser" pürje^tn. — Tie ^Benennung

.tUche" rntjpric^t brin brutfebtn „SRätrl" unb bejeiebnft ben männlidjru ipunb, baljer in 3cb,ott;

lanb „Ruche unb Brach«" jtir <^unb unb öünbin. — dojuS jüflt iofliu »on biejrr Unler»

idjeibunfl: „in causa »exua est, nun penn*". Vtubererjeild rourb ^rache" in früherer 3^'* 0"°^

für bie jagenben Weute^unbe flott Tratte gebraust (j.
k
.P.: „c-ouples for the rachi» and ropis

for the lyamer« 11 — Äoppeln für bie 3)teutebunbe unb «eile für bie ^eitbunbe). C»s benidjte

aljo in biejer 3)e}iebung ebetijo oiel älMtltür nie in Xeutjdjlanb.



134 3»ntft 2t>fil. $>tf Äafjfn ber 3a«bl>unbr.

3uliana 33er nerä, toeldje, rote baS borige Sud], eigentlich, nur als 91ad)bilbungen

ber altfranjöfifdjen Wanufcriptc be§ „Roi Modus" unb „Gaston Phübus" ju be-

trauten finb.

Won tann mit jiemliajer Sicherheit annehmen, bajs bie jefcigen jagenben #unbe

(SnglanbS oorjugSroeife auf baS 5ölut jener altfcan^öfifdjcn Waffen jurüdjufüljren finb,

meldet jur 3f't ber nortnrinnifä)en (Eroberung, f)auptfädtjlic^ unter 2Bilf)elm I. naa)

bem 3nfelreid)e importirt mürben, Srofc aQebem ift ber normännifd)e ^agbbetrieb in

Gnglanb niemal» rerfjt heimifcb, geroorben, unb bie eigentliche franjöfifa> ^ßarforcejagb

mar im IG. 3af)rlmnbert bereits öoüftänbig oergejfen. „Der Warfajafl be IHclle«

uille, meiner als Qefanbter unter ^einrieb, II. naaj (Snglanb ging, mar überrafdjt,

als er einer ßinlabung jur „$irfd)jagb" folgenb, bie berittenen 3äger in einem $arfe

bie flüchtigen j£>irfd)< en masse oerfolgen unb mit bem De"gen abfangen \at) »)."

Um 1003 machte 3acque§ Stuart ben SJerfucb,, bie franjöftfdje ^arforcejagb roieber

in (Snglanb einzuführen unb erflichte ju biefem 3rocdc ben flönig $enri IV., itmt

tüchtige 3äger ju fajiden, ba er in feinen ftorften jagen roofle unb nidn* in ein«

gefdjlofjenen tyatti, roo er bis jefct gejagt unb bie £>irfd)e erft, nadjbem er fie gefehen,

ertannt hätte. — Der ftönig oon granfreid) fdjidtc barauf einen fetner beften 3ägff»

ben Marquis be 33itrp, welcher gleich naa) feiner SRüdtehr franjöfifdje ^ferbc, £>unbe

unb *4MqueurS nach Snglanb fdndte. Die fpätcr eintreffenben franjöfifdjen 3äger«

meifter bemcrlen, baß bie ßnglänber bie #afenparforccjagb in öorjüglicher UBeife

betrieben, allein bei ben ^odjroilbjagbcn in ben ^arts feien bie $>irfd>e fortroäljrcnb

fidjtbar unb man fnelte baljer bie £unbc fo unterroiirfig rote U>orfteb,hunbe. Dieie

Iefcte Wuftrengung , bie
s
4krforcejagb nach franjöfifchem Siorbilbe in (fnglanb 51t

erhalten, fd>citerte an ber ftetigen Abnahme ber SBälber in Qnglanb, unb mit ber

junehmenben Schnell igfeit ber ^ferbe unb §unbe trat audj bie einft fo beliebte 3agb

beS #afen mit langfamen £unben in ben ftintcrgrunb unb man rollte nunmehr

ben Sud)8 als £atiptgegenftanb ber 3agb, ba bcrfelbc fid) gar nid»
-

mit Sieber»

gängen, 'ilbfprüngen unb bergl. aufteilt, fonbern nur möglichfi fct>nrfl auf fürjefiem

SÖege fortjutotnmen fud)t. ISS ift baburd) eine ganj neue ^agbrnettjobe gefd>affen,

beren £>auptjroed ttid>t mehr ift, baS SLMIb burdj bie SltiSbauer langsamer £)unbe

ju crmüben, fonbern baffelbe burd) anbauernbe Sdmelliglett ju überholen, olme beS-

halb in bie alles übertreffenbe (Gangart ber 2iMnbhe|jcn überjugehen. — 9lbänberungen

biefer 3agbmetb.obe finben bei ben üeria)iebenen «äffen ber jagenben $>unbe nähere

(Srroühniing.

1) Der SUobfyounb.

Der SMoobhounb ift ein echter $Heuteb,unb unb bie einzelnen Gremplare, roeldje

man in früherer 3cit jum 5Jad)fu^en bei Skrbredjer ober beS nngefd^offenen ©ilbcS

benufete, Jtmrben mciftenS aus ben Weilten ber großen $>irfö)l)unbe getoablt, roie bie

') Xicjdbt CJngbart uuub üiidj in Xcutj4)lant> unb ^loUrn ju jfnrr $ti\ bflrifbtn.
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fratr,öfifd)en „limiers" aus ben Derfduebenen „cniens «rannte". — $>ierburdj

früart fid) bie irrtfnimlidje Wnnaljme einet Sbentität be§ SBlooblmunb» mit bem olteit

lalbot, welcher Don älteren rnglifct)en ^agbfdpriftfteüem bod) Ott „runb« unb

bidtöpfig" unb Don roeifcer ftarbe gefdjilbert toirb, Gigentb,ümlid)teiten, roeld)e eine

$erroed)*lung mit bem heutigen SMoobljounb gerabeju unmöglich, mnctjcn. — SWabr»

fdieinlid) ifi, baß legerer unmittelbar Don bem flanbrij^en fd)marjrotf>en Chien St.

Hubert abftammt, unb erft burd) bie flunft ber englifd)en 3üd)ter
i
enc gtoteste

flopfform erhielt, roeldje uorjugSroeife burd) bie übermäßige 91u»bilbung ber falten*

reiben ftopfbaut unb ber tief angefejjten langen SBeljänge I)erüorgebrad)t mirb.

Xer Warne „Vloobfjounb" finbet fid) )'d)on frül) in ber englifdjen Literatur >), be*

idjräntt fid) inber, reine*roeg$ auf eine beftimmte 3agbbunbraf|'e , jonbern auf bie jur

Sdjroeifjljunbarbeit abgerichteten £)unbe überhaupt. Ter ältefte eigentlid)e Warne bes

beutigen „S(oobb,ounb M mar: Sleutfjfjounb, <3lot^> ober Slougbfyounb, eine 58e*

nennung, bie augenfdjeinlid) auf bie Verfolgung ber j$ät)xie („slot u , alte englijdjc

itiß. 37 A. ifl. 37 11.

= d>ä6<( eine* cnglijfttn SM o o b f) o u n b *. (Ronial. Vaiibmirlbjtbaftl. IRufeum in Berlin.)

3?ejeid)itung für ftabrte ober Spur) jurüdjufül)ren ift. — Süperbem gießen fie im

Mittelalter „linmrius", jpiiter „lymor" — entjpredjenb bem franr,bfijd)ett „Liruieru *)

— ba fie roie biefer Dor}ug5rocife am SKiemen gearbeitet mürben, bod) galt and)

biefe Benennung roeniger ber 9taffe, roic ber Arbeit be3 ,ymnbe3.

Um bie betannte Verrocnbung beS 2Moobt)ounb3 bei Verfolgung ber Verbrecher

in früherer 3eit genügenb mürbigen ju tonnen, muffen mir einen 91kl auf ben

•) So j. *. in rintm (Srlafj be« ÄönißS fcenri) III. com Ja&re 12 r
><>, betitelt: „Horn

Hbrid)ten ber §unbe auf ben S^weifo" („De canibus ad danguinem adavitandi»"'), roorin ben

Sotftbeamlen bie itfeifuna, erteilt roirb, einem beflimmten Xiener be9 «bnifls ben %bjd)u6 Bon

SBilb jur Hbridjluna, feiner Qunbe in ber tönial. 3orft ju ßeftatten. ?lls cdjn>eifib,unb betrachtet

ober auf ben £d)roeijs gearbeitet, bj<fe ber iagcnbe §unb im (jrnfllijcben jener v'}eit: „bercelettus*

(Born franj. : .berner\ pirftyenj; als l'eittmnb an ber «pitje ber Uteute bjefe ber jaa.cnbe

§unb „lynrnr 14

. im 3ab,re 1026 ftatte iames Bon S^oltlanb B*lutb,unbe
li

, melctje bjnter bem
Leiter auf ber (Croupe beö ^fer&e* jafjen, bis pe benutjt lourben. — im ^a^rr 1690 erhielt ber

Äurfürft Bon cafbfen, ^riftian I., jroei *lutb/unbe aus (inglanb, Bon beuen ber eine „bie ü* i l b

-

*(t)üt;rn unb anbere menfdjen in ben t) ö 1 tj r r n fud)te\ Ter Hurfürft fragte bnntt an, „ob

biefe §unbe Bon <Jlatur bieje Ieute alfo |tl fudjeu pflegen", in meinem gaUc er aud)

eine fol$e fcünbin jur 3ud)t ju erhalten roünfdjte.

*) Horn lateinifdjen „ligameu" — »anb.
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bamaligen €d)auplaß i^rer 2f)ütigfeit werfen. (53 war bicö junäcbft bas tören^lanb

Englanbö unb Sd)ottlauo§ mit feinen ftciilcn £>aibcn, fclfigeti .f)öljcn unb fdjroer

jUiganglid;rn weiten Wooren, wo nur wenig Wdcrbau, bafnr ober eine auSgcbelwtc

Vicl)jud)t betrieben rourbe. 3n biefen Qiftrictcn Rauften mehrere 3ab,rlwnberte pin-

burd) ganje 5)anben räubcrifd)en ÖcfmbcU, jum 2l)eil beritten unb gut organifirt,

mrldje uon ber ^lünberung einzelner (Seböjte unb Dörfer, nnmentlid) Dom ÜKaub

ber IMebrjeerlien lebten unb unter beut Warnen ber „©ren^reiter" unb „SNoorläufer"

befannt waren. 3»>" Srfmfc gegen bic nädjtlidjen Ucberfatle biefer
v]Harobeur« waren

ganje i'anbftreden mit 3£ad)ttbürinen unb befestigten "JMäften uberfäet, fclbft bie

.\tird)en waren befeftigt unb bienten jur 3cit ber Wotb, als ^ufludjt^orte. ?luf ben

größeren iperrenfitycn waren maffioe, bieredige Ilnirme oon brei bis Dier Stodwerlen

neben ben alten ÜBofmungcn errichtet, beren unterfter Dinum au* einem fteinernen

Gewölbe mit einem Sörunncn inncrtjfllb ber "Blauem beftaub, in biefem Waume würbe

ba§ Viel) jur 9Jad)t$eit untergebracht. — Jeber "Jlbeligc war ftüljrcr, jeber 3?auer

Solbat, alle bereit, beim erften öon ben ftönbigen Waditmadjcn gegebenen ^cuerjeifljeu

unb ©lodcnläuten fid) ju üerfammcln unb bie Freibeuter 511 «erfolgen, wetdje fid)

meiftenä mit bem 9taube über bie (ikenje burd) bie unmegfamften Woorftrcdcn be«

gaben. — $ie Verfolgungen würben ermöglicht burd) bie 9lnroenbung ber „?Moob=

bounb*", melcfje ftation4weifc in beftimmlen Entfernungen oon eiuanber auf Jioftcn

ber (jiemeinben nebft ib,ren 5üb,rern unterhalten würben. — 9lm Crtc ber lf)ai warb

ber ftunb jur ftäljrte gelegt unb arbeitete nun bie Spur unabläffig am Siemen,

gefolgt oon bem bewaffneten Raufen ber beraubten. Surben bie Verbrecher ein»

gebolt, fo madjte man meifien» turnen Vroccß unb hing fie an „gcwad)fcnen Räumen"

auf, — wie ber bamalige "Hulbrud lautete. — 9)lan fagt, baß bic „sloujih-

houmls" einen „moss-troopei" aud) bei frieblidjen Gelegenheiten am Öcrud) er«

tannt Ijatten'j.

£>ector Voccc in feiner 3}efd)tribung 8djottlanb*, 153G, fagt bom Vloob.

hounb: „Tic britte 9lrt ( jd)ottifd)er £mnbc) ift größer wie eine 9tad)e (Vrade),

rott) oon jyarbe, ober fdjwarj mit Ileinen eingcjprengten Rieden unb wirb im

Volle genannt: „slouthliound-. — £icfe Jpunbe finb fo tlug, baß fie Tiebe

ausfinbig machen unb folgen ihnen allein nad) bem ©erud) ber geflogenen ©iitec

biefen ober jenen 2£eg. Unb nicht allein finben fie ben Sieb, fonbern fallen ihn

graufam an. — Unb obwohl bie 'Siebe oft ba* Vkfier heujen, wo bie öunbe

Ieid)t bie Witterung üerlieren, fo judjen fie bod) l)ier unb ba, bi£ fie bie Ticbe unb

geftol)Ienen Güter wieber aufgefpürt Imben. — Sic werben baufig an ber Örcnje

3wifd;en C?nglnnb unb Sdwttlanb angetroffen unb ein
s

4-
l<u fl<trapf) beö ©rcnjgefe^cö

beftimmt, baß berjenige, mcldjcv bem «leutb,b,unbe jur 3"t ber 3agb ben Eintritt in

•) Urbtigens bienttn unjere beutj^rn £4)Ji?fi^ unb Vcii^unbe in alter 3<it ouct> nic^t

ouS)d)[icBlic^ jur j 0 g t> l i d) c ;\m<dc. Iki^l. bic Lex. Alk-ni. 1, 82: „t'aui« duetor, qui in

lipaniine [traeccdt'iis seijueiitt-in ducit ad latronf in**, unb bic ootlli. b. Diütfulj: rtion latrat

braeco contra iusontem t-tc"; ebenjo ben tüten »^ipfiti)Uiibuaiiun: „Ulafl'an".
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jcin £au§ txroeigert, al* Sljeilnebmer beS begangenen 3!erbrea>rnS betrautet unb

öemnad) gefiraft »»erben fofl."

Sttartbam (1676) bejdjrcibt ben SMoobfwunb nur al* „Xalbot" 1
) unb bemerft,

twB bie fdjroarjrn, oor 3Iflem über ber mttdjioeiBc , roeldje* bcr edjtc 3nlbot fei, am

betlm am Stiemen arbeiten, ben €d)roeip am meiftcn lieben unb doii ftatur aueb,

kr falten ftäbrte folgen (rto hunt dry foot>). — $ei ber v}lu$mal>l muffe man

auf biden. großen, runbeu flopf unb eine lur^e. onftcigenbe ÜRafe adjten. „(B ift bas

ungefähr bas $egentb,eil Don bem, ma3 mir bei bem englifd)en Süloobfmunb roiiu«

idjen!" Jfbfnföfl* mürben beibe Waffen fomot)l yir ^agb mie aud) gelegentlich yun

Verfolgen ber liebe in früherer $di ücrroeubet. (Sine |"d)öne Sdulberuug einer folgen

tiebe*be&c mit bem lalbot bat £ommcrDile (1777) in feinem bmlicben Öebidjt:

-The Clia-s»- Ijutterlaffen. Tie äußere Grfdjeinung beä lalbot roirb Don 3ominrr>

ttile ebenfo gefdnlbert, mie oon ^actl)(ini.

Taß bie b'utige ^orm ^ SMoob&ounbä yi Anfang be$ 16. Jab^rbunberttS

bereits eriftirte, bcmciit bie angeführte tfopic (i$ig. 38, 6. 138) eine* alten £>olj-

idjnitteS au* ber Öeßner'fdjen Waturgefcbid;te, meldjer nebft mehreren alten anberen

"Jlbbilbungcn englifdjer »punbe nadj tfridjmmgfn bergeftellt mürbe, melcbc Dr. tfaju*

(üielleicbt aud) i£»eiiti] (Hair, Demi of (Hasgow 1560) feiner 3eit an feinen

,}reunb töeßncr nebft Beitreibungen fanbte.

Ter beutige SMoobbounb ift olmc ^rage bie imponirenbfte ßrfdjeiuung unferer

vuniberaffen. — Ter mädjtigc Abpf mit ber bodjgemölbten, faltigen 3tirn, ba» tief-

liegend, ernft blirfenbe Wuge mit bem 9iotb im Sbränenminiel, bie langen, braperic*

artigen Hebänge, Sefjen unb .«eblroamme; bie fdjüne mirbung ber beften fcrmiplare

mit tiri rotbgelbem Ifopf unb Untertörper, bei jdnuawm, roeiß gefprrnleltem Sattel,

ba;u bie mürbeüolle Haltung unb ber tiefe, flangoofle t'aut, — bas ^Ule* maebt beu

$looöb>imb ju einer impofanten £rfd)einuug. Um biefen £>unb aber in feinet ganjeu

Sebeutung tennen yi lernen, muß man ihn fem oom Wetiimmel ber gro&ftäbtifd)eu

'Zustellungen in ber Jpalle eine* ber yiblreid)en alten JOerrenfifce unb Scblöffer (?nglanb*

ober 6a>ttlanb» fer)ni. Tie yi unfereu beuticheu Wuäftellungen bis jefot gejdndten

ÜMoobfwitnbc ließen in ber SRegel Diel yi roünfdien übrig, eä fiub meift fdunal

gebaute, fctolüffe 3"bit>ibuen Don blafsgelber ^axbc mit graiifd)roar\em SRüdcn. (*ine

iiiertroürbige (hfebeinung ift, baß bie Jpunbc mit ben febönften Alöpfcn in ber {Regel

bie fdjledjteften t'äufc unb» haben unb mngetebrt. V* erllärt fid) bice leicht au-i

bem Umftanbe, baß birä com 3»^" bemuuberte (*rtrem beö iöloobbounbfopfeS in

feiner übermäßigen 'Su^bilbung be-:< loderen .tyaittgeroebeS, in ben idjlaffen, fyetab*

gefunfenen 55ebängen unb Stirnfalten, nebft anberen Ueberlreibungeu ftreng genommen

bereits etruas flranttjafteö b«t unb häufig uon rbadjitifdjer "iluSartung ber l'auftnodjcn

begleitet ift. — Tie juucrmienbe 33euoryiguug ber „fdjönen Möpfe" ber
s
-iMoobl)oimbc

bei gleidjyitig ungenügenfcer 9u$bilbung be-3 l^angmerle-3 erzeugte balb eine JHeaction

»«gl. 'S) Xtr eiifllijttjt Jöirf^unb.

18
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unter ben englifcfjen £mnbefreunben — man trollte bieje ftunbc nicht mehr, meldte

„^u nid)t* taugten, als ifjre ftöpfe jur Sd)aubanf ju tragen — nnin f ofle fie enl«

meber als brauchbare ^agbfmnbe juchten ober au» biefer 9lbtb,eilung in bie ber

t'uru*hmibe Derlen ". — 3u tuuerer 3t\\ jrfjeint ber richtige "JJfittelmeg roieber ein«

gehalten ju fein, beim man trifft nicht feiten ftunbe mit febj guten i'äufen uub

tupifd)eu Stopfen. — 5*ei biejer frunberafie ift ba§ männliche Wefd)lea>t in SJejug auf

liufjcrc (*rfcr)einung icljr beootjugt — bie .pünbinnen erreichen bei 2J)eitem nid)t bie

öröfic unb Starte, unb ebeufo menig bie majeftatijdje .ftopfbilbung be* männlichen

.^tinbctf.

Csti £mifid)t auf bie $eid)id)te ber neueren Züchtung be* SMoobhounbs mögen

bie Don „Stonefjeuge" im 3ab,re 1882 gebrachten Wittheilungen l)\tt in Murje

^lojj finben.

'JlMulftuiiij eine* ^luuHiuiub* in Mcftiur'* WatiirgtffdHätf, Sorcr** llfberffljuiifl Kit*;*.

\Vh\ Kr llnttqetjrifl: Ißom cnglifdKit INiithunB, Cum* Sh\;ax sunguiiiariu* »pud Angl«?.!

i

„Wii uor etma jmanyg fahren mar ber SMoobhounb beinahe auöjdjliefjiid) im

$ef«& ber höheren W bei *cläffen in (Snglaub, um jene 3eit erhielt bann ein
s
Bcr. Jen«

ningä Don Eldering in ?)ortjl)ire ein ober yoci ^aare uom ^'orb fynt>er»^ani

unb ißaron iKothjdjilb unb nadj einigen fahren jüdjtete er bereits bie berühmte

Moppel Xruib uub Welcome, meldje ^Jrinj Napoleon jum ^med ber 3üdjtung für

hohen ^rei* antaufte. Ter große 9tuf. melden biefe beiben ftunbe auf allen 91iis*

jtellungeti errangen, feuerte anbere Züchter jur 9lact)eifenmg an unb im l'aufe ber

^eit traten bann l»iajor dornen unb Dir. o. Üi>.
s4Jeace mit ben oerjduebeneu

„Truibs" auf, al* Wadjfommeu eines £>uube$ biejeö Warnen* bes "Mir. Pennings.

Süperbem entfprangeu bemfclben «tamme Xraco, Single, ^artlefc :c. — #t5 1869

mären bie beiben „Äufu*" (bes "Dir. SJoom unb Dir. iörougbj — beren Stamm»

bäume h<iiipt)üd}lid) auf $aDer*h 0 »1 uub Üiothfdnlb's 2Mut jurürfjuführen finb —
Die einzigen beiben erfolgreichen £nmbc. 18G9 erfchien bann ein bebeuteuber Cou-

aurent in ^ejug auf 5orm unb fcube in Dir. Jpolforb's „Regent" — ein groj>

i

I
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artiger &unb. roeldjer jebocf) ebenfalls nod) bcm alten Stamme angehörte. Grit mit

beut Auftreten oon "?Jir. 9t ennolb vJtaO „iMosmcll" (1870) cijcrjien frifdjcS 9Mut

in ben crftcit Siegern ber £>auptau§ftellungen. Tiefer £>uub, meldjer um 1877 ein*

ging, behielt feine überlegene Stellung roäfjrenb jeiner ganzen MenSjcit faß ohne

StibcrjpTud) unb felbft in fmb>m Slltcr mar ftfjon ein guter £>unb crforbcrlid), um
itm }u beilegen fftig. 39 a. f.

©.).-

Turdi bic uioortommenbe $ütc bes 58efiher§ SRoämell's warb bem 3>crf. jeiuev

,^it Gelegenheit geboten, biejen bebeutenben SMoobfjounb in bem Jlenncl $u Tulmid),

in rocldjem fid) bamate ad>t&cljn 5Moobpounbe befanbe», $ur (Genüge lennen ju lernen

unb roicbcrbolt *u jeidmen. — WoSmell mar eine ftattlidje (Srfdjeiuung , fcljr regel=

müßig unb fräftig gebaut, mit fdjönem tnpifdjem flopf unb oon prad)tooller rottj-

(jelber Färbung mit ticffdnvarjcm Di liefert, auf roelrbem bie bei bieier 3tafTe fo gc=

fäjäfeten Meinen roeißen ^ledd)en oerfprengt maren. — 9io*rocll ftammt uom ftcrjog

üon JBeaufott'4 „Syarrior", auä einer Sdjmcfter mm Wx. ?y i c 1
1»

* ^ „Wufu*".

Tie "Maßen bieieä fd>öncn $unbe3 fint) : fcöfje ber Sdmltcr 73 cm, Ijöcbjtcr ^unft

be* Äüden§ 72 cm, «opf 29 cm, Spate im Waden bi§ Sdmltcrmittc 19cm, Wüden

bi« jum flnfufe ber ÜKutr)e 01cm, Wutfye 47 cm, 33c()ang 24 cm.

Tie ftimbin ^eereß bcfjelbcn flennete (uon Regent a. b. Tudjeß, T. üon

^lajor O'orocn'« Truib, T. a. b. v
)}lr. Wufbjon's ßountep, G. bn $)ir. ^earfc'*

Truib a. b. (vounteß), i»on feljr tüpiferjem $au unb fdjöncr Färbung, jeigte folgeube

SNaßen: Sdjultcrf)öf)c 03 cm, 9tüdcnl)ofje Gl cm, ftopf lang 28 cm, Waden 13 cm,

Süden lang bis jum flnfajj ber Äutfjc 59 cm, 9?ittr)e 44 cm.

Ter jpater and) in jpannoüer airägcfieUtc „Ton" 9)tr$. £>umpl)iic*)

oon (>"rjampion Ufosroell a. b. ftlora, Don ÜHufus a. b. £nlba, Weimer Don ÜMclen

als ber Dorjüglichjte $nmb feiner ^eit rnngcftcllt mürbe, Ijatte ungeachtet jeiner regel»

mäßigen Bauart bod) mandjc tleine Klüngel, mcld)c — nadj 'jlnficbt beä Hctf. —
bod) auf ben 58efd>auer fcljr ftörenb mirtten. Tal)in redme id) &undd>ft ben breiten

Cberfopf, ben Langel jeglicher fdjioarjen gärbung auf bem fltiiden, ben meißen ftlerf

jtoifdjen ben "Äugen unb bie fefyr fdjledjt getragene, an ber Spifce abgeftumpfte SHut^e.

—

Seine sDJaßen maren: Sdmltcrfjöbe 72cm, ftopf lang 30 cm, iöefwng üon einer Sptyc

-,ur anbern querüber gemejfen 00 cm, Jpbfje bc» iiorberlaufeä bi* jum (illenbogen

39 cm, gan^e Sänge üom JÖuggelcnt bis jur Unteren «Qante bcö Se^bein« 80 cm.

ilom Stanbpunfte beS prattiidjrn föebraudje* mürbe ein SQwnt) mie „Ton" al» ^obell

gelten fönnen. (*inen febr fa)ön unb regelmäßig gebauten $(oobb>uub „ÜHootmoob"

(iyig. 40 a. «. 141) d. Öillert a. b. 9torma, Ö. ü. Raglan a. b. iPengeance, 5H. u. Clb

Äaglan a. b. 2Öellbed» Worma t>. 'Il)ane a. b. Tudjeß, II), ü. Cäcar a. b. ^abp

traf ber 3»erf. oor mehreren ^abjen auf bem *>rrcnfi^e ^oIlo!»Caftfe in ber Wäfje

oon Öla§gom. — 3" 5»lgf \t\nti menig faltenreichen Cberfopfe§ t)tit biefer

§unb roabrfdjeinlid) meniger SBeadjtung gefunben, mie er onberetfeits üerbiente. Seine

Sdjulterb,öf)e betrug 71cm, ber l)öd)fte "^iinft beS iMiiden« 09 cm, flopf lang 28 cm,

Sefjang 28 cm, Waden bi§ Sdjulter 17 cm, Slüden bis 3iutl)enanfafe 04 cm, JHuttje

18*
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48 cm, 3?orberlauf bis jum (yfleubogen 39 cm. 40 jcigt ben tfopf bieje4

£unbe3 oon Dorn gefehlt mit ber d)arnlteriftijd)en .v>oct)roöIbnn^ beS Cberlopfe*, ben

breiten Siaden unb beut auffallig uerfdmialerten 8dmauvMttl)ctl, eine ben SMoobtjounb»

tbpu» fennjeid)nenbe 5Mlbung. fternorrageube (*remplare finb unter ben SMoobbounb*

Don jct>cr jeden geroefen unb fie tjaben bann ifjren ^lafc meiftenä mebrere ^abre hinter

einonber bf()nuptet. 9luf ber erften gröncren Slusftellung ju Älington (1863)

erjdnencn bereite 14 indnnlidje üMoobljounbS nebft 9 öünbinnen. 3ii ber Gl)nm.

pion.Glafje fanben fid) aufcerbem brei beroorragenbe (hemplare: 9Rr. 3euniug*4

$ruib, <Dtr. tfootmoob'* Rsfttl »üb Wr. iBoont'» stitfu*. — 3» ben MB*

tjaften £nmben ber neueren imb ueuefteu 3eit geboren yunidjft:
s
3JJr. Wicbo!'«

Iriumpb, unb Irimbujfj o. b. ^atti; Dr. £>ale§ ^arrp'S Premier, d. Weftor a. b.

JBeüa; 3Jlr. 6. 5Brougb/3 5öurgb,o, t». Wultraoera a. b. XudjeB of SRipple unb

Mx. 9t Öfaufop'd (fbmnpion, Weftor (11078», beffen $ilb fid) cur Inf. XIV
finbet. Weftor warb geltet bind) Wir. 91id)ol3 1879, nou (>piimpion Kollo

a. b. Tiana »nb behauptete nod) im 3ab,rc 1887 ben erften
s

JMafc in ber (Spallenge-

Hofft ber ftennel*G*lub« Aufteilung. 3n ber Skigrjton-Niilfieüung im Cctober

1890 fiegte ibono beö Vit. 58rougtj roieber in ber 61)nllengc«ßloffe unb befjelben

iöcfifcer» 2)cdforb in ber offenen dUifie. — iikibe Jöunbc finb toofylbefannt, roie oud»

Wir. Daring'» Stöbert tl)e Debil, melier ben jiueiten ^rei* in ber offenen (*la»je

5ifl. 39.

Portrait bc« ?Moobbouub4 !Ko»R)(ll. (K. C. S. B. 58.)

(Sff. r. 9t<t)nolb »dl), Iii Inn 4 i
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erhielt. Unter ben f>fitlbimifl1 errang bic SMrmingfyam * Siegerin 3antrum$ be3

*Wr. ftills ben erftert greift.

$ie großartige 9IoDembcr=9lu*ftcUung bes ilcnncl - (5Iub im Aroftallpalaft 1800

loor eine ber Dor\ügIid)|ten in JBc^ug auf bic Staffen ber SMutbunbe, boctp behauptete

$ono bes 3)ir. Urougb, aud) b' fr ben beften ^lafo in ber 0"b,allengc» Waffe, roo

2lld)tmifi bic iHcfcroe bilbete. 3n ber offenen (Jloffe fdjlug ber in üor*üglid)cr

„Arbeitsform" befinblidjc Tictator bes Wr. luder mit "Dlüljc ben i(jm faft glcidj«

loert^igen iBcdforb, melier ben poeftfll
s
43rcis erljiclt, miibrenb iKobcrt tb,e 5Deöil

Üd) mit bem brüten greife begnügen mußte. — Unter ben ftünbinnen ber Pfmllengc»

3ifl. 40.

klaffe fd)lug Xudjcß II- bic Tud)ef5 of Wippte in jeber Jpinfictjt unb in ber offenen

ßlajfe fiegte mieber Sit £)iÜ*l 'laut rums über ben £>unb in betreff be3 '|?otal*

preifc5\ fie mirb für eine ber adrrbeften jcjjigcu vmnbinncu gehalten. Steunel-(vlub«

3cb,au, 9Ipril 1891: Str.
s£ougl) fiegte Ijicr mieber mit "üono unb iöcdforb.

3n ber @b,allrnge = (*lafic für \*»ünbinnen fd)lug XftnttuIRi bic Atooboo; in ber

offenen Oloffc folgte auf iÖcdforo 5Rt Prapni'» Tanbn mit II. Pr. — £>ünbinner.

:

Cpbelia unb 5)ir. Graücn's 9Jlabcl. — 5öriftol«cd)au, 3uni 1891: i*ono crbiclt

ben ^reis für beften £mnb ber Sdjou. 3n ber offenen (Haije iöedforb unb Sic»

linba I.Pr. — SRandjeftcr 1892 mit üor^üglidjcr Skiefcung ber ^loobbounb« Klaffen:

3Rr. Skomjb/s SJcdforb iiegte in ber (?t>iiflfngc = (; lnfff ; bcffolbcn ^efitjers junger
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£wnb Harbolpb, erhielt ben ^Jotal für ben bcflen 3agbb,unb ber Sefyau. — Tie

flennel«Plub«£d)au 1892 mar in $>infid)t ber Hloobrjounbelaifen idjledjt befefct:

Wr. ßarnett'« tffjorifter I. Pr.; ftünbinnen: Wx. SInttle'i Diana of §apc* L Pr.;

Wr. Mdmfl ^jo^c U. *>l*-. »otrb all eine Heine, aber fetjr fdjöne £ünbin mit t»or*

treffliebem Atopf gefdjilbert.

Tie 9{a jjeuirben bei Hloobljounb* mürben Don Sto neb, enge (fdmn 1882)

aufgeteilt, fie finb in neuerer 3«"»' mannigfad) abgeänbert, oljne baburd) Derbeffert ju

merben. Ter Herf. giebt biejelbeti batycr in ber alteren <\orm.

1) Ter «opf bilbet ben ^auptgegenftanb ber äußeren (Srjdjeinung bei Hloob.

bounbl. Heim männlid)eu ^>unbe ift er grofi unb lang, ber Cbertopf gemölbt, naeb

oben am £>interl)uupt fugeiförmig obgerunbet. — Ter Cbertopf ober ber Jpirnfcfjübel

ift inbeft meniger aulgebilbet, mie ber Scrmaujentbcil, melajer febr lang, mit breitem

Wafenrücfen erjrt)eint, roiiljrenb er feitlid) ftart yifammengebrürft ift, namentlich, unter

ben Augen, fo bau bie Hadengegenb auffallig breit erfdjeint. Tie Augenbrauen ragen

mäßig i)eroor unb ber ganje Attlbrurf bei Atopfel ift mürbet-oll. Auf ber Stirn,

naiuentlirf) in ber Sdjläfengegenb, mie aud) an ben JÖangen ift bie £>aut in einer

rigcntt)ümliä)cn, bei anberen Mafien nidjt nortommenben Söcife gerunjelt unb gefaltet.

— Alle bieje (yigeutl)ümlid)feiten jeigt oud) ber Mopf ber £ninbin, wenn audj in

bebeutenb geringerem Örabe.

2) Hetyang unb Augen: Ter Hef)ang ift fo lang, bafi bie C*nbfpi^m ein*

anber treiben, roenn er nad) uom über bie tNafenfpifce fjinausgejogen mirb; ber

Dl)rtnorpel (Jeather") ift fct)r biinn, unb follte roeit nad) Dorroärtl unb bid)t an

ben Harfen liegen, ofmc bie geringfte 'Dfcigung jur Aufmärtlridjtung („prick-4

) ju

geigen. Tie obere ^ladje bei Hefjangel ift mit fel)r turpem, roeidjem unb feibigein

£aar beberft. — Tie jiemlid) fleinen Augen finb meiftenl hellbraun gefärbt, fie liegen

tief unb feigen im inneren Angeniointcl bal Motl) ber Hinbeljaut.

3) Tie Oberlippen finb aujterorbenl(id) lang unb tief ryerabfyängenb , oft

2 3pH »ber bie "Blunbfpalte l)inabreid)enb.

4) Ter £>al§ ift lang, fo baß ber £mnb, otme ben Schritt ju oeränbern, bie

5iafe bequem jum Hoben bringen lann. Unter ber ttel)lc eine bebeutenbe £)autmamme.

5) Hruft unb Sdjultern: Tie «ruft ift cber breit all tief ju nennen, immer

follte bicfelbc bebeutenben Umfang baben. Tie Sdniltern fdjnig geftellt unb multulö*.

fi) Sfüden unb Wippen jollten breit unb tief fein, ba bie OJröfse bei £wnbrl

eine fturte Gntrcirfelung biefer Partie oertangt. Tie Ruften jollten breit unb beftimmt

aulgefprod)en erfdjeinen.

7) i'äufe unb /"vüije: Hiele Hloobljounbl finb mangelhaft in Hetrcff biejer

mid)tigcn tiörpertyeile, all Jyolgc «nbaltenber Ginfperrung. Tie Saufe iollen gerabe

unb multulö? unb bie tfielenfe ftarf aulgebilbet fein, bod) ift nid)t ju ermarten, baß

bie beim ^ud)ll)unb geforberte fentredjte unb traftuolle Stellung ber guftrour&el aud)

beim Hlooblnnutb in gleidjrm Wrabe gefunben mirb. — Ter ftuß erfdjeint oftmall

platt, bod) follte er möglidjft runb unb taßeuartig gemölbt fein.
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8) Jyarbc unb ftaar: Ter 3Moobhounb ift entroeber fdjroarj unb lof>gelb

ober einfarbig lor>gelb, roie bie4 ber ftnll mit ollen fd)n>üT)gelben 3ud)ten ift ^
'Jlbrorfenheit be» Sdjroarj ift ein grofier fahler, aber Diele rein gezüchtete SSMirfc

jetgen ein ober jroei 3unge oljue biefe Färbung. To« Sdjroarj jolltc fid) über iHüdtn,

ceiteit, CberholS unb jpinterfopf ausbeuten, ift leiten ein reine* Scüronrj, meift

mehr ober weniger mit bein üohgclb gemiid)t, welche* oou tief rotbrauner fairbe

fein follte. Söcij? follte gar nid)t ober in fehl geringer Wusbebnung uoitoutmen^. Xaz

Öaar ift lux}, unb fjurt am ftörper, bod) jeibigroeid) am Behang unb auf beut

£iinterfopfe.

9) Tie Nut he roirb, roie bei allen jagenben Jpunben, frei in leichtem 33ogen

üufroärte getragen, jebod) nid}t über einem rechten Fintel t>inau4 ben 9üidcn über»

rageub. Tie untere Seite ift mit etwa jroei $oü lungern £aar befefct.

10) Ta3 Herhältniß ber einzelnen itörpertljcile ju einanber (Spin*

metrie) follte beim ÜMoobfrounb Dom tünftlerijd)en Stanbpuntte betrachtet unb nad)

jeiner $>olltommenheit ober feinen 3d)rodd)cn bei ber ibeurtheilung >» "Jlnredmung

gebracht roerben.

3n betreff ber iHuthe bürfte fid) folgenber flufafr empfehlen: laug, au ber

Surfet jeljr ftart, nad) ber Spifee \u fid) allmählich üerjüugenb, ohne jebe feitlid)e

Skrbiegung gerabe b,erabb,ängenb, wenn aufgerietet, mit leidjt fdjroanfenber Spike.

tfine furje, braftifdje Sdulberung ber bebeutenbfteit flfoffefceichen be* UMoob»

hounbä gab SJir. Wcnnolb 'Mal): „ttopf lang, jdjmaler töcfid)t*t$fil . Cbcrfopf

mit tegelförmiger Söölbung enbigeub, 9iaje breit,
silugen tiefliegenb, mit überhängen*

bem oberen 'JUtgenlib, ba* untere 9lugenlib bas Woth ber SMnbehaut jeigenb, Behang

tief angelegt , in grajibfen galten Ijerablmngeub -. iKüdeu gerabe, Bieren ftarf, 3kuft

gut niebergelaffen ^roifebert ben ftarten unb geraben ^orbeilaiifeu auf tahenartigeu

tfüfien. ftarbe tief lohgelb mit fd}iüar\em Sattel."

fair ben beutfd)en l'efer mürbe uod) l)iujujufügeu fein, bafj ber 58eb>ng bes

englifctjen iöloobhounbs fid) nad) unten jpivalig brebt, mie bei ben franjöfifdjen }kv«

forcebunben. (*ine (?igentb,ümlid)feit , toeldje mir bei ben beutjd)en Jfrunben niemal*,

bei ben englifcben Dotingsroeife nur beim &loobbouub unb bem Cttcrlmub finben,

rooburd) bie ^ufammengehörigteit be* erfteren mit bem alten St. frubertsbunbe nod)

meb,r conftatirt rcirb.

2lMe bereits ermahnt, ift ber englifdje ÜMoobbounb iroft feiner häufigen
s^cv=

roenbung al» l'eit« unb Sd)roeif](nmb bod) niemals einfeitig unb au*fchlief;lirf) für

biefen $roed g^üchtet, fonbem juuad)ft als „liceutcbiinb" (mie ber faich*linnb unb

bie ^parfor(el)unbe) aufjufafien. — ")io<fy jefct roerben 23loobf)ounbmeutcn in (*nglanb

unterhalten, nämlidj bie be* l'orb Soloerton unb Vorb Daring ton. (iinjclne

J
) ÜJtrfll. Oüp. IV. tlarbt.

*) Utiflfrn »rtmifet man t»ict bir bereits von ^cetor Wota ( I5::f>) ols 3iüjirjfid)cit Ijcvuor«

gf^obrnrn, flrinrn, wtifecn $Udtn auf btm jdjiuuncit 5Küdfn bes ^loobtjounb».
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£unbe ber bleute bes erftgenannten £>errn |"inb gelegentlidj auf ben Musflellungen

erfduenen unb prätnürt, barunter fratalb unb Traco a. b. £»lba, Dfingrooob, i^rrö*

man, SRufus, gurn unb Searlep. — Tieje Weutc befte&t burdjfdjnittlid) aus 1« bis

18 Goppeln. Gin trefflid)ee, faft lebensgroßes 3Mlb eines Sfjeits biefer jagenben

Weute (pack) lieferte ber Waler töobbarb. — ißeibe Weilten jagen »orytgsroeife

ben $irfd). 3l)r flanjti Verhalten roaljrenb ber Jiagb ift ein nnbere* roie ba8 ber

ftudjsljunbe. — Gin iöcridjterftattcr bes „tfielb" fdnlbert eine foldje 3agb mit 2orb

Garington's J&unben fefyr djaralteriftifd) : ,/ills bie $)unbe jut Jyäbtte bes Öirfdjes

geführt würben, famen bie großen fdm>ar*gelben floppein, bie JRutljen peitfdjenb,

Ijetan; bri'tflenb (roaring) roie bie aufgeregte See; fie gingen nidjt an* $Sert mit

ber grimmigen Gntjd)loffcnI)eit ber Jyuajrbunbe auf einer .^odjwilbfabrte, — ibre

feinen Wafcn empfanben bie neroenreijenbe Üöitterung fofort unb it)r tief unb troll

etfdjaflenber i'aut »erfünbetc bie» mit (Üenugtlmung. Gin» ober jroeimal roät)renb bes

Jagens öerfudjte man bie £)unbe üon ber Säurte abjunebmen (lifting), um bie

3agb abjufütjen, allein ber SMoobljounb jeigt fid) nidjt fo bereitroillig für foldje

Grperimente roie ber gu$*f)unb. — Wit Doller 3uoerfid;t auf bie llnfeljlbarteit ibrer

Wafen jieljen fie es oor, ityren 2Beg allein ju finben, fie loinmen allerbings julefet auf

bes ftuntsmans £>orn unb £>allol), allein jögernb, bummelnb, einer binter bem

anbeten in einer langen üinie, feine epur oon jeuer Giferfud)t jeigenb, ber Gifte ju

fein, roeldje bie Sudjsbuube unter folgen llmftanben roobl an ben lag legen.

Jn neuefter Seit t)a\ mau oud) bie fd)on Dor jroei Sagten ju SHarroid abge»

baltenen „SMoobfjounb.Irials" ober Prüfungen Don SMutfronben auf ber ftäbrte ober

Jyufjfpur eines Wannes mieber aufgenommen. — Anregung ju btejen Ukffud)en gaben

rooljl bie Gtmotbungen üerjdjiebener ^erjoneu in beuöllerteu Stabttljeilen Bonbons,

bod) ift taum anjunetmieu, baft frier bie "Jfacfjfudje mit bem £mube oon Grfolg fein

tann. 3" Anfang Cctobcr 1888 faub juerjit eine fola)c ^lutljunbsprüfung im

Jyreien ftatt, unb jroar im 3iegent*part in Wegenroart bes Cbetpolivibiteetors. Tie

betreffenben ."punbe waten „Ühirgho" unb „Barnabeu" bes Wr. ^rougb, Scar»

borougb, beibe bereit« dou ben letzten gröneren Slusftcllungen riibmlid)ft belannt. Tie

\>unbe mürben einzeln unb jiifainmen auf ber Jufjfpur eines Wunnes und) Verlauf

oon 10 bis 15 Winuten gelöft unb gelten bie Spur, trojjbem biefelbe meljrfad) oon

anbeten ^etfonen gefreujt mar. — Gin weiterer ^eifud) warb ju Anfang J^fbruar

(1881») auf bem l'anbe in ber s
Jiäf>e oon S^rinoor gemadjt, wo aufjer öamabei) audj

bie ^iinbin 5ieesroing, joroie ibre Wadjtommen ^elf)us unb SMueberrt) bes Wr. ^Jrougb.

nebft einem fünften .'öunbe, Tanger, bes Wr. Regler, liefen. Tas JÜettet mar io

tingünftig mic moglid) unb ber iöoben 8 bis 10 '^oü tief mit Sdjnee bebedt. Tie

$mnbe liefen abroedjfelnb allein unb yifammeu, uad) 7 bis 15 Winutcn v
^auic nad)

Ablauf beS Wanne», unb hielten bie ?uf;fpur in einem blenbenben 3d)neeftnrm in

rafdjefter ©angart mit beftem Grfolg. — Giuige ^age fpater fanben bann bie Dom

5lenneI»Glub arrangirten 5^loobb,ounb=Trial§ auf bem iHennpla^ bes 'älermibrapalajtes

ftatt, bie Tiftaiue betrug in geraber Widmung junart)!"! GOO Vjaros; bie $>unbe mürben
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einjeln 10 Limiten nad) Entfernung ber
v
|tcrfonen auf beren Spur gclöft unb foll

e$ einen eigentümlichen ßinbrud gemalt hoben, als ber eine Jpunb (Jpcctor II. beS

•Wir. ftoob SBright) Derjrfjiebcuc Einzäunungen überfprang unb unter anberent am
Soben burd)trod), unb jroar genau an berjelben Stelle, wo ber Wann juoor bas

vunbemiß überfprungen Ijatte ober unter ibm burchgefrochen war. ftolgf ber

imgünjtigen Witterung waren nur fünf $utnbe erfd)iencn, »on benen Wr. HUtig^t'^

«ector II. ben erften, 9)lr. ibrough'» Saruabcl) ben jweiten unb 9)lr. 21*. 3. Scott'*

ftebc ben britten ^reis errang. 1801 fanb bei (Gelegenheit ber (rbgeworth l'anb-

unrthfdjaftl. Sd)au eine Prüfung ber beiben Slutljunbe Champion Xucheß unb

£anbt) Xorp mit gutem Erfolge ftatt. — Cljne Zweifel tonnte bie ^aufe nad)

Ablauf be4 SJlanncsj gan* bebeutenb uerlängert werben. (Sergl. baS Capitel: Schweiß«

hunb.) — Einige eigentümliche Erfahrungen jinb bei biefen Verfugen gemacht; jiu

nad)ft, baß beut 33loobhounb mehr wie anberen Jpunben bie Neigung innewohnt,

ber gfußfpur eine* fremben 3ttenjct)en ju folgen, fobalb er baju aufgeforbert wirb,

ferner, baß es burchatis feinen Unterfd)ieb macht, ob ber "Miami in „üerwitterten" ober

„reinen" Schuhen lauft. Anfänglich jagten "Dir. Srougfj'3 £unbe ftumm, feit man

ihnen aber einige SJlale einen lärmcnben Raffet bcigejellt ^atte, jagten fie fpäter laut.

Ter Sloobhouub jagt bei 2age immer frei, er ift für bie „Wiemcnarbeit" ju ferner.

— 3n ber Steimel • Elub « Schau, Woormber 1892, fiegte 'Der. SJrough ebenfalls mit

Sedforb, beffen Dottrefflid)em Sohne Surgunbw unb ber Jpünbin Sännet.

2) Xtx eugltfdje Ctterhutib. (Otterhound.)

Ctterhuube werben bereit» jur ^eit Wonig o mieberbolt erwähnt. 3»

einem (irlaß oon 1212 wirb ber Sheriff öon Somerfet aufgeforbert, alles 9Jöthtgc

für JWrtlpl) ben Otterjäger unb Wob frei) feinen (Gehülfen, mit 2JRnect)ten, 2^fcrben

unb 12 Ctterhunben ju begaffen, fo lange biefelben bort mit bem Ctterfang

bejehäftigt fein würben. Xaraus geht inbeß nicht hetbor, baß biefc bamals bereits

eine beftitnmte JKaffe bilbeten unb ebenfo wenig geben bie fpäteren Erwähnungen ber

Ctterhuube in ber englifchen 05efd>idjtc Wuffchluß barüber. — Eajuö (1576) führt an,

baß ber SMoobljounb jur Ctterjagb abgerichtet werben fönne, währenb auf fpäteren

bilblidjcn Xarftcüungen bie Ctterhunbe oft burd) rauhhaarige lerrier üertreten finb. —
?Jouott (1845) ertlärt ben Cttcrhunb für eine Wreujiittu bc* „Soutrjernhounb" mit

bem rauhhaarigen Xerrier in ber (Große jwifchen £avrier unb $uch*hmib, eine 9ln-

iiiihme, roelche weber in ber äußeren Erfd)cinung unb tu feiner Wrt unb 2ikife ju jagen,

noch m &cr Stimme bes heutigen Cttcrhunbc* eine Seftätigung fiuben tann.

Xer Ctierhunb ift in feiner jeßigen Ükftalt jcoenfalle ein ^robuet ber 3ieujeit

unb jdjroerlid) bis jum Anfang biefc« ^ahrlninbert* \uriid\iifiihren. Er ift bem 3Moob=

hounb augenfcheinlich nahe üerwanbt imb uittcrfdjeibet fiel) mefentlid) üon biefem nur

buTd) bie raulje ^Behaarung unb bie burd) leßtere bebiugte geringere »yüUe unb SBettc ber

äußeren ^mutbebedung, weld)e nicht bie großartige tyusbilbung ber galten unb JHunjeln

<
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lüic beim SMoobbounb geftuttet. — Stoncbcugc nimmt an, baft bot Ctterlmub ein

birecter "Jlbfoinmling bc* alten „Soutljernljounb" fei, melier bureb, ^uehtroahl ofl*

rauhe fcaar erhielt. (5benjo moljl taiin bafielbc aber auch auf tür^erem Sfikge burd)

Shcujung be3 ÜMoobhounb mit bem rauhhaarigen 2iklih'.Öarricr ober brm Ghien

be treffe entftanben fein — jcbcnfall* liegt biefe Vinnahme näher aU bie einer lerrier*

treujung.

Tie 3iaf fejcidjcn bes fcntifOl Ctterhunbe* finb — mit 'Ausnahme ber

^Behaarung unb ber Jarbc — im Allgemeinen bicfclbcn roie bie be4 SMoobhounbs.

Ter itopf ift groß, jebod) im Scbnaujcntbeil nuiit fo auffällig jeitlid) jufammcngebrüdt

tuie beim Jöloobhounb, ber Müden ftart unb breit, ber iHippenforb lang, bie llnterfchentel

lang unb bie hintere tfiifmuirjcl furj. Tie Hoibcrlaufc gcrabe, ftämmig, ber Jur größer

unb breiter mie beim Söloobhounb. Tic Jarbe ift icbtoarj ober eifengrnu mit ben

gewöhnlichen gelben ober brauneu Abdeichen, uvuin- jebod) in ftolge ber rauhen

öehaarung fehl" unbeftimmt erfcheinen. WuRcrbcm einfarbig rothgelb ober fanbfarbig.

— 2ßeif>e ober buntgcflcdte Ctterhunbe toerben nur in cinjclneu, burch ftreujuug mit

ben tfuth^hnnben entftanbenen Weuten gefunben. — Ta» .y>aar ber richtigen Ctter«

huube ift lang, grob, raul) unb loder anliegeub, mit einer bichten Unterlage feiner

ökunbroolle. fcigentbümlich ift biefer Behaarung eine gemiffe Jettigfeit, roelche oor=

trefflich gegen bie tfinmirtung ber Wäffc fd)ü&t, bei Nichtgebrauch unb fdjlcdjtcr ^Uqc

be* JpunbcS aber auch Sur SJerfiljung ber Behaarung führt 1
).

Tie Abbilbung, Inf. XV, jeigt brei Ctterhunbe ber berühmten alten bleute \u

(?arli*lc (Ulafter: 3. Garrid). Tie SBafccH einiger frunbe, welche ber *43erf. oor

mehreren fahren bort an Crt unb Stelle jeidmetc, erfolgen nachftehenb:

>) Xic i*(i(l)iiiifiil)itt Di-* »jMincv unb bafi iBorfoiumcii unb 4<rijd)n>inb<n bri Wolle toirb

ulii Miutj atmojpbärijcbr ttinflüjie unb inöioibufllc Mörpcrb<jd)affrnt)cit bebtngt. — So Ijaltr

j. y. bir brlnttntf Cttaljünbiu _\'Jlijinir in lljini lrl|trn Vctun-jnhicn rin jelir trodrnc», langt»

0)rnnnrnt)aar obnr jrbr Okuubtoollr, wäbrfiib eint (tarrirr^unbin
,

rotldje ebenfalls jur Ctttrjagb

ibrim ftrcibmn (?. d. nUrftrnbrrg) brnutjt routbr, bicblf, graut Wrunbiuolk fibjelt unb nad)

"ber iiiflb weit Trut^rr tiodcncs fcaar jfigte.

•}ifl. iL

«djäbtl lh r Cttccbättbtn if» er o. I». ^cfkt a. b. »anjom.)

L 'i'tri* öannoufr 1882. — eamntlimg bf4 i>«faff«8. — l
/4 »trfl. WrJfec.
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SRajor (jdjioarj unb gctb). Oon JRingtooob o. b. Wloro. flobf 27 cm, Sdmauje

oon bcr yia\e bis *um inneren 9(ngenrointel 12 cm, Sefyang 22 cm, Scfmlterböbe

66 cm, Wüdeuböbe 67 cm, £als »om (Menid bis «dmltermitte 19 cm, »{üefen bi* jitm

Nnfafc bet iRutfje 58 cm , Stutze 46 cm . löorbcrlauf bis ftum Ellenbogen bo<^ 36 cm.

(v fjarmer (jdmmrjgelb), oon Wellington a. b. Eountej;. tfopf 25cm, Sdniauje

U cm, 99ef>ang 21 cm, Warfen 14 cm, dürfen 56 cm, Wutbe 33 cm, «d)iiltcrf)ölje

57 cm, 5Rüdent)öbe 58 cm, Sorberlauf bis EUenbogeu 31 cm.

2) on na. Wallie (rötl)Iid)gelbgrau), Don ftaoelod a. b. Dort). M ot>f 25 cm,

«dmauje 11 cm, Sevenig 20 cm, Warfen 16 cm, Würfen 51 cm, iRut&e 35 cm,

cdjulterböfje 61 cm, Würfenb,öb,e 62 cm, Sorberlauf bis Ellenbogen 34 cm.

Die Ctterjagb mit ftunben ift junäcbjt auf bie Eigentbümlidrteit beS CtterS

begrünbet, bap berjelbe nur fur^e 3c\\ unter bet CberfladV beS WafjerS auSbauern

lann unb jef»r balb mieber auftaucht, um öuft fdjöpfen. DiefeS v
3ltb,emb,olen unb

laurfjen roieberfmlt firfj abroed)jelnb um fo rajdjer, je länger ber Ctter oon ben

ftunben gejagt roirb. Sei Zage liegt ber Ctter meiftenS in llferfjöblen ,
meldje ifjren

Ausgang unter bem Waffer Imben, bei Wnnäljcrung bev ftefabr gleitet er geräufdjlos

unb unbemerft ins Wafjer unb ge()t auf ber tiefften Stelle am ©runbe quer»

über bis unter baS jenseitige Ufer. 3ft bas Wajfer flaii>, jd)leid)t er oft eine roeite

Strede unter bem bieSfeitigen Ufer fort, namentlich, menn biefe* mit überbängenbem

Wraje unb Webüjd) beberft ift. Cft lunt er fia) Stunben long auf einer Strerfe

oon einigen ftunbert Schritten üon einem Ufer $unt anberu jagen, unb nur in

ouRerfter Wotf) jdjnrimmt er auf weitere Entfernungen im Strome entlang, meiftenS

bem i'aufe beS WafjerS folgenb. Ter Ctter Ijot für ben £mnb aiiBcrorbentlirf) ftarfe

Witterung; es bebeirf burd)au* feiner oor*üglid)en Waje beS .ftunbes, um einen

Ctter unter bem jenseitigen Ufer eines Sad)es ober ^luffeS öon 50 bis 80 Scbritte

iöteite ju mittern. Das Waffer trägt bie Witterung brS CtterS fo gut roie bie

2uft auf meite Strcrfen fort. Ebenfo roittern bie £>unbe einen tief unter bem

Ufer liegenben Ctter oben auf brr grasbewachsenen Sladje l(nb fudjen burd) SlbroärtS»

jetyarren mit ben UJorberlaufeii tr)n \u erteilen. Dagegen finb bie .öunbe unfähig,

ben tobten Ctter aufjufinben, fobalb man benfelben unter Wajfer f)ält. — 3n früherer

3eit mar es in Englanb üblid), ben jdjroimmenben Ctter mit bem WurfjpieB ju

^atpuniren unb jelbft auf i'anbfeei'S berühmtem Silbe rthe nttorhiiut" finben mir

bieie SRettjobe noch, bargefteHt. — SlllerbingS bat bie frarpune oor bem Scbrotgeroehj

ben Sor^ug bebeutenberer Wirfjamteit in tiefem Waffer.

3n neuerer 3fit biefe uralte ^ngbmetbobe in Englanb inbefe aufgegeben:

man jagt ben Ctter bort nur nod) -pur fbree" mit ben ftmibcn fo lange, bis er

con biefen erreicht unb ermürgt roirb, ol)ne bnf? irgenb Wurf » ober Sajuproaffen v»r

*niwnbung fommen. Der Ctter liegt bei läge meiftens in llferfjöfjlungen oerborgen

unb roirb nötigenfalls burd) einen ftarfen lerrier aus bem Sau ins Waffer getrieben

unb nun oon ben öunben, meldte ber Witterung fd)mimmenb ober am Ufer folgen,

unabläjiig laut gejagt. — oeljr fdjön ift ber 3lnl)lid, menn bie gan^e Weute mitten
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im SBnffer mit lautem ipalfe bem Ctter jdnüimmenb folgt. (Segen Gnbe bet 3agb

ereignet e§ fid) nid)t jclten, bafr ber #unt$man Gelegenheit finbet, ben ermübeten Otter

bei ber ffiuthe ju ergreifen („tailing u), roorauf er ilm bann mohl in tiefere« SÖafier

roirft, um il)m Gelegenheit $u geben, fia), roenn möglid), ju retten. Tiefe 3agben haben

öiel SpnnnenbeS unb Ülnfregenbe?, fie beginnen mciji im Slpril, mit bem Sdjlujj ber

5ud)§jogben, unb werben bi« jnr Siebcreröftnung ber lejjteren im Jperbft fortgejefct. —
Tie s

fl? eilten (.,packsw) roerbeu entroeber auf Soften einer ?tctienge)ellfd)üft ober einzelner

^rioaten unterhalten, unb befielen au« je 8 bis 20 floppein unb barüber, neb|t einigen

ftarten SerrierS (Timnont ober rauhhaarigen ^orterrier*), um ben Ctter au* bem S?au

^u treiben. — Ter ^agbfjerr ober ^agblciter heif?t: -Master of Hounds"; ber be»

folbete
v4Mqueur ift ber „Huntsinan 4

*. ftür bie ibemohner ber betreffenben Uferftreden

unb ihrer 9lad)bnrfchaft ift bie 9lntunft ber oft weit umherjiehenben Cttermeute immer

ein intereffantes (Sreignif;, unb el tjerefc^t melfach ber hübfdje ©ebraurt), ben erlegten Ctter

fpäter bem (Sigentbümer be» betrefjenben ßrunbjtüdc* ober ftiidm)affer§, in welchem ber

Ctter gefangen routbe, im auageftopften 3uftanbc \u iiberfdnden . mit einem fitbernen

ftal§ringe, auf welchem Crt unb Tatum ber 3ogb oerjeidmet ift.

Tie nadjfJehenbe, im Cctober 1891 neröffeutlidjte ^räfen^lifte jämmtlid)er Ctter«

hunbmeuten Gnglanb* enthält im Hergleid) *ur 5riihjahr«lifte beffelbcn 3af)fe$ manche

Seränberungen burch 2obe*faü ber Hefifeer unb »Übung neuer beuten. — 1) 93ud*.

SJlaftcr: 9Jlr. llthwatt, 10 «Oppeln, «ennelS: Öreat l'inforb, Wewport $agnell. —
2) <JJlr. 5Bndlei)*3 12 «Oppeln, «cnnelS: Wilforb £all, 9l.«2ÖaleS. — 3) TOr.

Galmabp'3 8 «Oppeln, «ennels: letcott, 9l.*TcDon. — 4) Carli-le Elafter:

3. 6. Garrid, lß «Oppeln, «ennete: (5ürli«le. — 5) Vit. 6hcriton'« 12 «Op-

peln, «ennelS: ßllicombe ^arm, 9l.*Ter.on. — 6) «Dir. 28. ^. Gollier'S 10 «Op-

peln, «ennete: lioerton, Soinerfct. — 7) ?3tr. tfottrtenah'Traco'ä 15 «Oppeln,

ffennelS: Spolnroeü, £)ampfbire. — S) Gumberlanb (2Beft), 12 «Oppeln, «ennel3:

(Sodermoutf), Pumberlanb. — 9) Nortmoor, 8 «Oppeln, «ennelS: ©laje-33rod,

6. Teoon. — 10) Tumfrie§fhire, 15 «Oppeln, «ennel«: Kliman. — 11) Dir.

23. Sorftcr-Carnabt)'* 14 «Oppeln, «ennelö: Tarporlep, 6t)cft>irc. — 12) Glan-

fcoin, 14 «Oppeln, «ennel*: Glaufeoin, Garmartben. — 13) £ir 6h- Cegarb'5

15»/» «oppel, «ennelS: ©anton, 2)orf. — 14) Wir. 3- S. ^hillip'S 19 «Oppeln,

«ennel«: sBuitty *rejon. — 15) Sefton, 15 «Oppeln, «ennel«, SBefton ftafl, ?)orte. —
16) «Dir. 3:. 2Bilfinfon's 13»/» «oppel, «ennel*: 9lea3bam 2lbbö, Darlington. —
17) <JJlr. 3- 2i)orthtngthon'§ 1(» «Oppeln, flennel«: GHen-tj-TOel, Süb-3öale§. —
18) «Wir. 20. G. Rate's 17 «Oppeln, flenneli: 53allinaparf, Cvo. SÖeyforb, 3telanb. —
19) Ihe s

^)nt)§for, 10 «Oppeln, «enneU: s
3)npäfor, «lerionetfhire.

3n 9lorbbeutjd>lanb übte ber Ctterjdger Sdjmibt üor etroa 12 Sahren in

SBeftfalen bie Ctterjagb oft im Seijeiu bc3 ü^erfafferö mit Jmnben unb 20urfharpune

aus. Später betrieben bie Okbrüber 3djmibt bieje 3agb profeifioneQ in ganj

Teutfdjlanb unb Cefterreid), jebod) mit )IuffteOung einer Seitenlinie roie bei ben

Sradenjagben.
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3) $er englifdje üirfd)bu"b. (Staghounrt ).

UnteT bem Warnen „Staghound" ober bem älteren 21u4brud -Hurkhound" ')

Derfteljt man gegenwärtig eine Waffe laut jagenber jpunbe, meldje ausfdjliejjlich jur ^ar«

forcejagb beS ^>irfd)c4 ober be5 6belioilbe§ überhaupt Hertocnbung ftnbcn. — Die

3agb be* 6belhirfd)e* mit „Öunb unb £>orn" mürbe fd)on in beu früt>cfleu Seiten

ßnglanbs als ein «orred)t ber flrone betrautet imb nur bie Wegenten unb ^rinjen

beS toniglidxn Jpaufe* unterhielten friridmieuten (bie -Royal Hunt") unb noch, bleute

nimmt am engliid>en ftofe ber -Master of the Uutkhounds" eine tjeroorragenbe

gejellidjaftlidje Stellung ein. Grit im oorigen 3at>rr)unbert, aU mit ber junehmenben

Sidjtung ber SBälber ba§ Gbelroilb mehr unb mehr in einzelne "^art* jurüefgebrängt

rourbe, oerlor bie „tönigliay 3agb" it>re «ebeutung unb erclufioe Stellung unb mürbe

bann aud) Don begüterten ^riooten betrieben.

C>n «ctreff ber für bie „öirjcbjagb" in {ruberer Seit in tfnglanb beiluden

fcunberaffen berrfdjt eine mertmitrbige Hntlarbeit. Wan mahlte für biejen 3«>«t *>on

jeher bie größten, ftärtften unb lauteften ftunbe >in *> tonnte fd)on bes^alb fd)merlid)

eine folche (Ülcicbmäßigteit ber Wafjc erreichen, mic bics \. «. heutzutage bei ben Oer»

fetnebenen gud)§meutcn £nglanb3 ber 5all ift. 911* Stammraffe ber Jpirfchbunbc

wirb meiftenS ber alte „Soutbernbounb", ber ftunb be* füblid)en tfnglanbfi (uim

llnterjdneb Don bcm leichteren fcunbc ber nörblirfjen 2anbc*tbeile) , betraa)tet. tiefer

„jüblid)e" £unb (oll nadj einigen ber ältefte, jdjon uon ben 3(ngeljad)fen eingeführte

Sogb^unb fein ; nad) Hnberen hätten mir iljn alä birecten Wadjfommen bc3 nor»

männifdjen „Salbot" *u betrauten, mäbrenb er in neuerer Seit mobl al3 ein jur ^eit

r) a 1 1 e § I. unb II. au* granlreid) eingeführter ^arforcefjunb betrachtet mürbe. —
SRoglidjerroeife haben aOc brei 9luffaffungen ihre S9ered)tigung ( benn gorm, ftarbe unb

&igenthümlid)feiten be$ englifd)en ftirfdjbunbeS finb im Saufe ber 3ahrhunberte fort-

toäb>enb abgeänbert roorben. 3m "Allgemeinen hielt man barauf. bap ber £irfd)hunb

t»on möglid)ft großer Statur unb lautem ftalfe mar, ber töopf groß, bie «ehänge unb

Cberlefjen lang unb tief berabfjängenb , bie Wutbc mit ftarter ^eber, bie ^rarbe cor«

jugäroeife roeiß, mit (Selb (orange pye) gefledt unb gefprcntelt, feltencr buntel- unb

einfarbig. — $er beft lautenbe $unb ift burchmeg aud) ber Iangfnmfte, unb mit ber

junebmenben Sd)nelligteit ber 3agbpferbe fah man fid) jehon ju Anfang biefeä 3al)r«

bunbert» genötbigt, ben §irfd)bunb mit bem mehr unb mehr in ben Storbergrunb

tretenben, rafa)eren ftucbshunb ju treujen. — SJouatt (1845) unterfdjeibet ben $)irf<h"

hunb nod) al4 befonbere Waffe com 3u<b*b"nb unb nennt ihn „ein fd)öne§ Ztyet,

toela>e8 fid) Dom Sudjsfjunb burd) bie auffällige «reite unb tfürje beS ffopfeS, ben

langen S3ehang, gerabere Sprunggelenk breitere unb tiefere «ruft unb beffer behaarte

') 3n frübmr 3«t unterfdjicb man „stag- unb lmckhound»- unb ucrflanb unter lfljterfn

flaSi*Iit^li4 bif für bic Sogb bei ^am^irf ebre brflimmtrn $unt>t.
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unb fc^Ötter getragene SRutljc unterfdjeibet". @§ bürftc fd)tncr galten, biefc unb anberc

Unterfd)iebe $mijd)cn -V>irf cf> - unb 5i>d)§lwnben nod) jefot aufregt ju erhalten, ba felbft

bic ftunbc ber föniglidjen Meute früljer au§ bfn berjdnebenjten ftucbSljunbmeutcn ge=

roäblt ivurben , um bie ü6lict)e Sajultertjölje bei gletd)mäßiger ftnrbung ju ertjalten.

Grft 1891 ftttben mir eine eigene Stufjuajt (Entry) bon 17'/» «Oppeln in ben

Wopal «ennri*.

$ie im ^aljre 1892 in Ifngtanb unb 3tlanb unterhaltenen £nrfd)meuten waren:

I) ^fjrer Maj. b. Königin Meute, Waper: 2orb SHbbleäbalc, $unx3ntan:

3. tö. fcarbcp, 40 ftoppeln, 9tot)al ÄcnnelS: 9IScot, SBerfjpire. — 2) Sertpamp»

ftcab, Mafter: Mr. 3tid)arb iHalroS, 16 floppein, «ennclS: ©reat 33cr!t)ampfieab.

JÖert». — 3) $5coon aub Somcrfet, 30 «Oppeln, «cnnelä: Sibnep 2.uder. —
4) (Jnfielb Gt)a)c, 21 «Oppeln, «erntete: Gnficlb Court, Mibblefer. — 5) (Sjfcr,

18'/, «oppel, MiÜ ©recn, Sngateftone. — 6) Mv. üJile*, 18'/, «oppel, «enncl*:

2pe SRabbit 33urp, Stannton=on*2±V. — 7) Mr. Örcenc'S l(i floppein, «erntete:

9tetr)er ftaH, 33urp St. Gbmunb». — 8) 9)1 ib «ent, 24 «Oppeln, Batcringburp,

«ent. — 9) 9?eio ^oreft, Mr. ft. i'oöell, 21 «Oppeln, flennelS: ftinajclfea,

ftante. — 10) 2orb be SKotfjidjilb'S 30 «Oppeln, «enntlä: 9l*cot, 8eb§. —
II) Surren, 28 «Oppeln, «ennete: (vpilntcab, Surrep. — 12) Surret) Farmer*,

22 «Oppeln, «ennete: 9lcre #>ifl, Surret). — 13) SBarnfjam, 18',', «oppel, «en-

nete: Cdlep, Xorling. — 14) 8. fcujfar*. 28 «Oppeln, flennelS: Konoid). —
3rlanb: 15) Toron Countp, 30 «Oppeln, flennete: 33allinat)ind), Go. Soron. —
16) Mr. 91. I?. £>umpt)rcp'3 20 «Oppeln, «enncl«: Eiffagoan, Co. Xoton. —
17) So litt) Majo, 20 floppein, «erntete: ftollpmount, Co. Müjo. — 18) «ob*

j

common Countp, 22 «Oppeln, «ennete: 9lrad)lp Crange, Mount Salbot. —
19) lipperarp, 14 «Oppeln, «erntete: benagt), 6o. Sipperarp.

$icfe Meuten (packs) jagen an bcrfdjicbencn 9Boct)entagen, roeld)e immer öorper

in ben 5üd)blättern unter ber Stubrit «Hunting Appointments" angezeigt roerben.

93ei biefen $)irfd)jagen untcrjct)eibet man: bic ^agb beä im freien (Exraoor Forest)

lebenben £>irfd)c3 ober 23Mlbe3, bie ;>agb bc§ in großen 6injäunungen (paildocks)

gehegten unb inS ftreic gelaffrnen ffiilbeS unb bie 3agb eine« in ber Ginjaunung

eingefangenen SBMlbes, rocldjeS in einem bebedten USagen oft auf roeite Stredcn fort«

gefüprt unb auf einem borper beftimmten 3agbgrunbe in§ greie gelajfen wirb

(carted deer).

Ter Grmoor^orft ift eine roeite £eibefläd>e mit beroalbeten Söergjügen umgeben

unb ba* ältefte fcodjroilbreoicr ,(.*nglanb§, roeldje^ nod) aus ben Reiten SLMipelm bc*

Gröbere« batirt unb 511 «önigin eiifabetb/S burd) ben ^ägermeifter £ugp
^ollarb regelred)t mit Jö»nb unb ^)oru bejagt rourbe. Wegcuroärtig jagt nur bie

Deoon« unb Somerfet ^ Meute bort unb t)at burd) bie großartige lanbjd)aftlid)e Um»

gebung eine geroiffe nationale SJebcutuug crbalten.

Xa3 frei lebenbe 2öilb (wild deer) im Grmoor • ^orfi roirb am 3agbtage

iuniid)ft burd) ben $nmt*man mit öülfe oon jroei ober oier roobl gefdjulten ^unben
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(Tuftere) aufgcfud)t unb gefprcngt (roused); ftet)t bas für bic 3ogb bestimmte

Stüd bei anberem Silbe, fo muß baffelbc Don biefem burd) fortroäbrenbcs l'anciren

gettennt unb in» ftrcie getrieben roerben, eine oft fdnoicrige Aufgabe, rocliijc jeboeb,

burd) bic Untcrftüöung ber Silbbüter meiftens halb gclöft mirb. — Warf) «blauf

dnet IMertelftunbe nadj ber ftlucbt bes Silbcs ober Öirfdjcs ins offene i'anb loirb

oie 'Bleute jur ^räl^rte gelegt; bic ^ogb bnuert je nad) ben Umftänbcn juineift

40 Minuten bid 2 Stunben; in ber Siegel begiebt ficf> bas flüdjtige Silb» jobalb

($rmübung eintritt, ind Saffer, läßt fid) t>ier Don ben £wnben üerbclleu (stand at bay)

unb roirb bann entroeber abgefangen ober inittelft ganglcincn ans Ufer unb in ben

nädjften ftarrntjof unb fpätcr an feinen Trüberen Stanbort transportirt. Tos in ben

Ginjäunungen gehegte Silb lernt bei Siebertjolung biefes Ülerfal)ren5 nad) Slblauf

einiger Monate feinen 5Jortl)cil balb lernten unb läßt es gar nidjt bis jum Wcufjerftcn

fommen. — ÜBom Stanbpuntte bes beutjdjen Saibmannes barf man biefe ^agben

(namentlich, bie bes „rart«d deeru
) allerbinge nidjt beurteilen, fie werben felbft üon

ben englifdjen tjrudjsjägern bielfad) angefeinbet, jebenfallö bieten fic aber bod) tjödjft

intereffante SMomente für SReiter unb 3ufd)auer unb bringen ©elb in entlegene Ti-

ftricte. 3lm Jage ber Eröffnung ber töniglict/en ^agben bilbete bas „Meeting" früher

einen Sammelplajj ber fdjöncn Welt unb bie ftattlidje Bleute ber großen £mnbc, be-

gleitet Don bem üortrefflid) berittenen £nmtsinüit unb ben ©Uppers in ibjen leudjtenb

fdjarladjrotr)en SRöden mit golbenen treffen — alles bas mad)te auf ben Neuling bod)

einen befonberen Ginbrud. Särjrenb ber erften Soeben ber ^agbjeit, Dom Sluguft bis

Cctober, roarni niä)t allein bie jatjUcicben Rotels in ber llmgegenb üon ($rmoor = $orefr,

fonbem jelbft bie einjelnen Jarmljäufcr bon ^agbgäften rcie üon ©efudjern überfüllt

unb es entrotdelte ftd) bort ein eigentt)ütnlid)es l'cben unb treiben. Xer eigentliche

3d)IuB biefer 3agben fanb früher am Cftermontag ftatt.

4) $er englifdje 3ud)*ljuiib. (Foxhound.)

Die gudjsjagb mit laut jageuben Jpunben nnirb in Gnglanb bereits im Büttel*

olter ftarl betrieben, inbejj in burd)aus anberer Seife rote fjeutjutoge. ^m 3ab,re

1213 fdjrieb flönig 3ob> an ben ßonftablc ju Shiftol: „Sir fenben Gurt) 40

unferer gudjstjunbe, nebft 12 Sinbfjunben, mit 2 Leitern, 2 Atnccbten unb 8 $unbe*

fübrern (veltrars ober Sinbb>6er) unb befeblen tfud), benfelben ju geftotten, ^üd)fe

in (Surer Gkaffdjaft ju fangen" u. f. ro. — ipicr mürben alfo bic Jyücbje junäd)|t

oon ber« jagenben $unbcn >m Salbe nufgcfudjt unb bann im freien üon ben

oorgeftellten Sinbt)unbcn gehest. — flufjerbem ift in fpäteren Grlaffen bes «önigs

6b warb I. gegen Gnbe be» 13. C>ol)rt>unbert3 bei tfklcgentjeit ber gu^jagben mit

SiMnb» unb jagenben ipunben and) immer üon einem ^adpferbe bie Siebe, meldjes „bic

3let)e trägt". — @s ift tlar, baß el fid) gerbet toeniger um bas ^uigbüergnügen, luic

um bie 3?erminberuug ber $üd)jc, üielleid)t aud) um ben 25efity ibrer Jönlge banbelte. —
Itjomas Godaine (15Ü0J cmpfol)l für bie ^udjsjagb 14 bis 15 Moppeln Heiner
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„«ibbfe »$uinbe" ')> niebrig unb fdjnell, ncbß ^mci Stoppeln Terrier unb betreibt, roie

bicfelben abzurichten finb. 3*Dei Goppeln follen juerft als Spürlntnbc jum 9tufjud)en

be* §ud)je* bcnufct uub bie übrigen crft jpäter uir 8pur gelegt werben. @r erjob^ll

unter Knberein, baf; er einfhnafö einen Sud)* 14 euglijdjc Weilen üon bem Crte, roo

ib.it bie ftunbe uterft aufgefunben batten, gefangen Ijabe.— Tie erftc tfrtoafmung einer

örudjsiueute im beutigen <cti)l finbet fid) erft um 1710 unb betrifft bie nod) beute

erjftirenbe ,,^rodlc9bi)e».vnmt''. Tie betreffenbe Urfunbc befielt in einem notarieflen

Wct, roeldjer befagt, bap 6ir ^oljn 2prmb,itt, Blr. Meibom unb Blr. Stöbert

SUüncr babin überciugetommen finb, baf? bie bisber Don «ir 3. Törroljitt gehaltenen

ouajsbunbe mit benen bcS Blr. (F. ^elgam ju einer Bleute (pack) Dereinigt

merben jollcn unb baß jeber ber brei oben genannten Herren gleiten s
Äntbeil an bei-

jelben baben joll. — Xiejc Dertinigte Bleute beftanb ittbeß nur au« IG Moppeln,

baju ein £unt«mau, ein Olunge unb brei "^ferbe. Um 1746 mar bie Srodlesbpe^Dleute

bereits bebeutenb unb neben ibr ejiftirten auperbem bie eines JperjogS Don ©rafton,

bes i'orb ©ranle» u. % Um biefe 3eit mar Ifjomaä ©mitb, £untsman uub

2LMjip ber ^rodlesbue « .v>unt
; fein Soljn, ber befannte Tom Smitb, bradjte in

einer OOjubrigen Xicitft^eit biefes Jnftitut &u Ijotycr ^lusbilbung unb großem Renommee.

Tie Jürodlesbnc Tedbunbe maren um 1770 febr gefudjt uub ber bamalige Xbier-

maler Stubb» porträtirte Derfdjiebene berjelben, ebenjo noeb, um 1789 einen $mnb

Warnen* „iRiugrooob", bejjeu 35ilb jidj lange 3af)re t^inburd) in bem Söobnjimmer bes

.<punt*man befanb unb erft burdi ben je&igen ©rafen mit beu übrigen Porträts ber

jud)3t|unbc in ber £>aüc ju $rodle3bnc Dereinigt rourbe. Tiefe SBilber jeigen, baß

bie bamaligen 5"d)Sf)uubc nidjt fef>r Derfd)ieben Don ben beutigen £mnben finb, unb

eS bjlt nid)t fdjioer, mandje ber lederen auf beu berühmten ftingrooob in iljrem

Stammbaum jurüdjufüf)ren. [9lad) ber ^räfen}lifre dou 1892 ($ielb) jäblte bie

:Srodleöbn>Bleute 55 «Oppeln, Blaftcr: ©ruf D. ^arborougb., Stenneis: 33rodle*bDe

^arf, l'incolnjfjire.l

Tie „SßelDoir" »Diente mirb allgemein als bie b,erDorragcnbftc unb föjönfte

'Diente ('nglanbä betrachtet unb fic bilbet jugleirf) bie Jftauptquclle, um neue „Packs-

ber^uftelleu ober alte ju reftauriren. Tiefe £nmbc finb Don jefyer mit befonberer Äüd«

fidjt auf
v
JluSgeglid)enbeit ber ^orm unb ©röpe, mie in Jpinfid)t auf fdmne Färbung

(Bclvoir tan) gejüd)tet. Tie oorjüglidjften 3)elDoir«£unbe flammen Dom „SDeat^er*

gage", bem berüfymteften ^ud)5« unb Tedtjunbe feiner ^eit, meiner roobl in Jöejug

auf feine rounberbare Hererbungsfäbiglcit als bie „SBtrbeljäule" (iBadbone) ber SrlDoir«

^udjt benannt roirb. Ter befte neuere Tedfjunb „Warn biet" ift aud) ein ®ob,n Don

2$)eatb«gage (a. b. Wratitube). Tie SJelboir. Bleute beftanb 1892 au« 60 «Oppeln

mit einer jdQilidjen *>liifjitdjt dou circa 18 «Oppeln junger ,$>unbe. Blafter: £>erjog

D. «utlanb; $unt*man: JVrant ©illarb, «ennels: 35elooir=6aftle, i'incolnfb,ire.

') o«Ür. II, IM Itiö 143. — «rwid l)al» Cm «ibblf.^ouuD für rine ««ujunfl

ji»ijd)ni
s
J3cofllc utiD bim nllm cnfllijd)rn ^agbfjunb.
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$te Söclnoir.iör od IcSbgc «iSobmcnton» unb bie tfi&roilliam«£>unbc

itturbrn früher wohl als „bie oicr größten beulen" GnglanbS — in SJejug auf

ibr Slltcr unb i^re öebeutung — betrachtet. SÖcrühmtc SJicutcn finb ferner: bie

Xuorn" (55 ßoppeln, «öiafter: (<apt. SÖarnei, flcnnel*: Cuorn, 1'ciccftCT«

foirf). bie „iöiunftai)" (56 floppein, «öiaftcr: Sir 2öatfinS SB. SBpnn, flennclS:

2i?pnnpüp, 91. 3)}alcS), ferner bie „Öoobmoob" (53 Goppeln, Wafler: 6arl of

SJarch), Hornels : (»Joobwoob. in ber *Jiäl)c oon (ipidjefter u. <i. — $ie föcfammt*

ber rtucbsbunbmcuten Großbritanniens betrug 1892 nidjt weniger als 190, baüon

tonten auf Omglanb 161, auf Srfwttlanb 10 unb auf ^rlanb 19 beuten. — $ie

$al)i ber floppein (^aare) ber cinjelneu bleuten fdm>anlt jroijchcn 60 unb bem

Minimum oon 10 floppein. 31ufter beut 53cftanbe ber alten £>unbe finbet fiep in

jebem flcnnel ber junge WadmnichS (Entrics). Xie jungen £>unbc (Puppies) werben

im ülltvr t»on 0 bis 8 lochen aufs t'anb gejrfndt („Sent to Walks*) unb meiftens

auf beu 5armb,öfen bes betreffenben SijirictS aufgewogen. 3»» eiltet oon 4 bis

6 ffioeben werben beu jungen guchshunben bie SBer/ängc bis auf bie Hälfte öerfürjt

unb abgerimbet (ruunded), angrbltcb, tun Verlegungen be§ äußeren Cbre* unb bem

^genannten wCb,rett!rebä" norjubeugen, inbeß tnüfjen bie £>arriers, £>irfcb« unb Otter»

bunbe fid) bod) ohne biefe 5>ortehrung bcbelfcn. — 3d) möchte glauben, bafo bie S)e«

tkmge ber öielfad) getreusten ;frud)Shunbe anfänglich febr ungleich, waren, unb baß

man fie coupirte, um eine (Weidnnäpigtcit ju errieten — eine Stortefjrung , bie

im l'aufc ber 3?»t i»r Öerootjnbeit mürbe. 3n jebem größeren flennel treten jährlich

unter ben jungen £>unben einzelne Gremplave auf, welche entmeber bie für bie

betreffenbe 3Dleutc feftgefetyte £>öbe (Standard) nidjt erreichen ober barüber r^tnaus

n>ad}jen. Gbcnfo treten nidjt getminfdjte 9lbänberungcn ber garbe ober *Jlbjeid>en tu'"

unb roieber auf. — Solche .\>unbc werben, falls fie ju groß, aber pari unb fd>ön

gebaut finb, wof)l als „^irjchhuubc" (Staghourids) ben ftirjchmcutrn überlaffen

ober — meijt ju ©unften beS ftuntsman — unter bem Flamen „Drafthounds*

täufUd) abgegeben.

Tie Weutcn werben }um 2\}t\l uon mohlhabcnben , einjelnen '^rioaten ober

burd) eine %ctiengeieUfd)aft unterhalten. (*igentbüinlid)er 9lrt finb bie fogenaunten

„Trencher packs", welche tneift Don einer
s
ilnjar)I Farmer eines beftimmten XiftrictS

in ber Seife unterhalten werben, baß jeber
<

Xt)cilr)aber einige $)unbe auf feiner

Aarm hält (Trencher fed.). SBei größeren "beuten führt ber „Master of tlio

Hounds- (M. 0. H.) bie Überleitung bes ^nftitutS, ber eigentliche, praftifdje 3agb«

leiter unb "Jluf jeher be§ flenneis ift ber „.puntSman", welchem \vot\ jüngere

Webülfen, bie „äöbipperin" (Ginpeitjdjer), abgetür^t SlMjippcrS unb SiMnpS (^fitjdjc),

unterteilt ftnb. 3^er erfte SJhip reitet Dorn neben ben £uinben, feine Aufgabe ip, bie

'Arbeit bes ftuntSman überall 311 unterftü^en, währenb ber jweite 2Br)ip hinter ber

?)ceute reitet unb barauf ju achten hot, baf? leine £>unbc üiirüdbleiben ober fid; t»on ben

anberen trennen. — 3U bem "iperjonal eines ^uch*jagb»l*tablifiements gehören außer»

bem noch *>ie flennelwärter, welche bie Fütterung ber öunbe unb bie Reinhaltung
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ber Stalle beforgcn unb last not lcast, bic „Earth stoppor", bereit unfd)cinbare

ober roid)tigc 2f)ätigfeit lebiglid) bann befleißt, bie (SingangSröhren fämmtlid)er ^ud)»*

batte in bent ju bejagcnben Scrrain jur 9iad)tjcit — jebcnfall» bor Sonnenaufgang —
ju berftopfen, um bie tfüd)fc 511 nötigen, auf ber Cberflädje bcä 33obcn» ju

öerbleibeu. 3m Muguft beginnen bie 5ud)§jagben junädjft mit bem iogenanr.ten

„Gubhunting", abgcfürjt „(nibbing" (bon Cub, junget 5ua)S). Sie bcfchränten |iib

jiiuädjft auf bie Einübung bet jungen ^unbe auf bic jungen tfüdjfe, meiere anfänglich

nod) ju 3 unb 4 Stücf in ben Xicfungen ju tyaujen pflegen, gegen 6nbc Cctober

aber (aum mehr bon ben Gilten ju unterfajeiben finb. Tiefe Vorübungen roerben

meiftcu» nur bon bem Sagbperfonal unternommen, bie eigentlichen ftud)»jagbcu

beginnen erft ju Anfang 9iooember. Tic Qaty ber jur Sagb bc» tfucbieS bcriocnbetcu

.y>unbe beträgt burd)fcfmittlid) 20 bi» 30 Koppeln, nebft einem bis jroci lerrieru

(meiften» rauhhaarige ftorterrier), um ben Sud)», fall» er fid) in eine niebt berftopftc

5Höb,re ober in einen "JlbjugScünal flüdjtcn jollte, au» feinem Verftcd mieber in» greic

ju treiben. Ta» „Meeting- ober bie 3ufammentunft ber Sagbgejellfdjaft finbet Vor»

mittag», meiften* jmifdjen 10 ober 11 Übt ftatt. Wußcr bem eigentlichen oagbperi'onal

finbet fid) bort immer eine große 9ln$af)l berittener i>crren unb in ber Siegel aud)

einige Hainen ein; biefe Ssagbgcfcllicbaft, roeldje ben £>unben unb bem £)unt»man fo gut

ei gef)t folgt, mirb ba3 „Selb" (tht> field, huntingtield) genannt — Ter £mntsman

jicl)t bann mit ben £mnben in jene bid)t bercad)fenen Vlä&e (Covcrts, Tidung), roo

man öüd)fe ju finben hofft, roährenb alle Ruberen braujjen galten. Sobalb ber ftuebs

flüchtig wirb unb ins Jreie geht, ertönt ber laute 9iuf: -Tallvho! gone away!" unb

ber Jpunt»man bläft ein Jpornfignal, morauf bie jerftreuten £mtibe jujammcnftrömeu

unb auf ber Spur bei ^fud)frd babon jagen. — Tie Aufgabe be§ £)unt»man ift nun

*unä<bft, bie Sagbreiter ober ba» „Field" jutüdjuhalten, bis bie $mnbe oöllig bie

Witterung be» SudjfeS haben. Tann übernimmt ber £>unt»man bic Leitung, gefolgt

bon bem „Master of the Hounds- unb ber 3iagbgefellfd)aft. Ter Fortgang ber

3agb ift nun feljr bom Detter imb ber baburd) bebingten ftarteten ober fdjiDäcbcreu

„Witterung" (Scent) beö t$ruthfe» abhängig. So lange bie £mnbe bie Spur ober

Witterung fid)er haben, jagen fie unter beftänbigem i?autgebcu (füll cry); rüden fic

bem ftucbfe naher, fo jagen fie julejjt fo rafd), baf, fic feine ^eit mehr finben, an»

jufd)Iagcn, fic jagen bann meift ftumm, bic Stopfe hod), bie 9iutl)en herabljängenb unb

bic ganje bleute bidjt au einanber gebrängt. — So geht c» mitunter Weilen roeit

in tafd)efter ÜJongart über äöiefen unb gepflügte» 2anb, burd) £>edcn unb über ^äune

unb (Stäben bahin. !$\ex jeigt fid) bic (öcjd)irtlid)feit, @eifte»gegcnmart unb ber 9Jlutb

beä «eitei», wie bie Sluübauer unb bie (yemaubtheit feine» Vfcrbe» unb hierin liegt

ber Oteij ber 5ud)»jagb; ber Sud)» felbft tommt ber vJJfe^tja^l ber 3agbreiter taum

\u Öefid)t unb beim 2obe beffelben finb Don einer über hunbert Vcrfonen ftarten

^agbgcjellfd)a}t in bei Siegel nur fcljt wenige jugegen. — Tem bon ber Uteutc

überrollten, gcioiirgten, oft im 9iu ^alb begehrten 5"d)fe trennt ber ^untSman nun

bie i'unte ob unb überreicht bicjelbe bem juerft ^Inlommenbcn ber ^agbge)ellfd)aft

;
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befinbet fid) eine Tarne unter ben erften Leitern, fo pflegt m^ 9?ut^c beS ftudjfeS

um baS Stirnbanb ihres 'ißferbeS ju {Clingen.

Bom Stanbpunfte be§ beutfcben 3äger3 lönnen bic englifd)en i^uc^Sjagbcn nir^t

beurteilt werben; bie Erlangung beS gucbfeS tft ^ebcnfa^e, unb e$ ift ni^t bie 9luf.

gäbe beS ftuntSman, ben ftucbs unter allen Umftänben unb möglichst balb ju tobten,

jonbern ber folgenbcn 3agbgcfefljcbaft ©elegenbeit ju „einem guten OJalopp" unb jur

Ueberminbung ber öerfdnebenften öinberniffc ju geben. — ßein onberer Sport erfreut

fieb, in ßnglanb einer jolchen allgemeinen Beliebtheit — bie ?fud)5jagb btlbet geroiffer-

maßen ein nationales ^nftitut unb ift als bic ftrone beS englijdien Sports ju

betrauten.

Tie Unterhaltung einer ftudjSmcutc unb beS baju gehörigen 3ogbperfonalS,

ber ^ferbe unb StaOungen ift eine fojlfpielige Sache unb es ift crftaunlid),

reelle Summen burd) biejen Sport alljährlich in Umlauf gefegt werben. — 3n

ftugb T alters betanntem SButtjc: „British Dogs" finbet fid) eine allgemein ge-

haltene Turd)fcbnitt3bcrecbnung ber UnterbultungStoften fämmtlid)er tfUchSjagbelabliffe»

mentS in (Snglanb mäljrenb eines 3<>hreS, weld)e bter im WuSjugc ^la^ finben

möge. Ter Berfafjrr jenes SlrtitclS („Vort*) bemerft u. 91.: ,SH ift eine betätigte

Ibatjache, baß ein ^tagbbejirt nic^t unter 3000 ^ßfb. Sterl. jährlich bejagt werben

tarnt, bei breimaliger 2£ieberljolung ber 3agb wäbrenb jeber 2öod)e ber Saijon. —
Bei Diennaliger 3agb in jeber 5Wod)e fteigern fid) bie UnterbaltungSloftcn burd) bie

oergrößerte Meute unb beS (Stablijjements auf 4000 Bfb. Sterl. jährlid). Pehmen

roir bieS als BafiS einer Berechnung an, fo erhalten mir eine annübernbe

$d)ä$iuug öon nicht weniger als 600000 Bfb. Sterl. im 3at)rc für bie fdinmtücben

rtucbsjagbetabliffemcnts (FnglanbS. Tarin finb nicht begriffen bie BrioatauSgaben

jebe» Oinjelnen ber (Hefellj eboft , für welche biefer Sport eingerichtet ift, unb jeber

Schilling biefer Summen wirb nicht allein in ber betreffenben Öegenb oermenbet,

fonbern auch für SanbeSprobude ausgegeben unb läuft burd) alle Steige beS eng-

lijchen £anbel§."

Tie äußere Grjd)einung beS ^rur^Sbunbrd h fl t fid) i
fit Anfang bieieS 3ahr°

hunbertS, ja feit Gnbc beS vorigen 3ar)rbunbcrt§ wenig öeränbert. Gin bamaliger

engliicher S<hriftfteller , Bcdforb, befjen Flomen noch beule jeber gud)Sjägrr mit

Ehrfurcht nennt, hat uns folgenbe, für alle Reiten gültige braftifd)e Befdjreibung beS

Jyuch^hunbeS hinterlaffen : „faßt feine Saufe gerabe fein, wie Bfeilfdjäfte, feine Süße
runb unb nicht $u groß, feine Bruft tief unb ber Äüdcn breit; ber Stopf Hein, fein

ÖalS biinn, feine SRutbe bid unb mit einer Bürfte au ber Unterfeite, trägt er fie gut,

um fo bejfer. Solche junge $mnbe, welche bie GUenbogengelenfe auswärts brehen

loat at tbe elhows), unb folche, welche fd)wad) in ber fttißwurjcl finb, füllten

niemals jur 5Keute genommen werben. 3d) habe öicfleidjt einen tleinen ilopf als

einen ber $>auptpunlte für bie ^ru<bäbunbe hingcftellt, eS bejieht fid) bieS aber allein

auf bie Sdjönheit beS £unbcS, benn was bie Braud)barleit anbetrifft, halte id) bie

gtoßföpfigen :punbe für ebeufo gut."
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$ie ffiaffej eichen (Toints) be3 englifßen ftuß§ljimbe§ fmb (naß Stone«
fjenge) folgenbe:

1) $er itopf füllte eine auSreißenbe ©töfe« ^aben, jeboß leineSroegS fßroer

erfßeinen. Der Slbfafc bor ber Stirn auSgefproßcn, jeboß nic^t t)oß ober febarf.

l>8 muß bie nötige Sänge unb Söreite Dorfyanben fein, um bem Slopfe t>or bem

Slnfafc bc§ SBeljangeS einen Umfang bon böllig 16 (engl.) 3°fl 5U geben. Die 9iofe

foüle lang (4'/2 3<>Ö) fein unb weite offene Lüftern jeigen. 33eljang niebrtg angefe&t

unb bißt anliegenb.

2) Ter &al$ foü lang unb rein erfßeinen, otme jebe Spur
(fr fofl fiß allmcßliß Don ber Splitter jum Stopfe Derjüngen unb an ber oberen

91adenfeite leißt geroölbt erfßeinen.

3) Die Schultern
f
ollen lang unb inuSlulö* fein, ohne ferner ju erffeinen,

namentlich, nißt am fltanbe. Sie muffen fßrag gelagert fein unb ber tBorarm

jroifßen bem SBuggelent imb bem 6Henbogen lang unb mu3fulö§, aber nißt über,

laben erfßeinen.

4) »ruft unb Kippen: Die »ruft foßte über 30 engl. 3oü Umfang, bei

einer Sßulterbbbe bon 24 $oU, Ijabeu, unb bie Saußrippen fet)r tief hinabreißen.

5) Dtüden unb Bieren müffen beibe fel)r mu§lulö8 fein unb in einanber über»

getjen, of)ue einen SSorfprung ober eine (Sinfenlung jioifßen beiben. Die Ruften breit

unb edig, bie Werenpartie leitet, taum fißtbar geroölbt.

6) Die beulen ober Cberfeßentel ber Jöinterläufc müffen feljr ftar! fein, unb

ba WuSbauer beim ^ußSIjunb roißtiger ift roie SßneUigfcit, fo follte ber Unter»

fßenfel im Stniefdjeibengelent geraber flehen roie beim SBinbbunb.

7) Ellenbogen ganj gerabe geftellt, unb roeber ein« noß auSroärtS gebogen,

finb £>auptbcbingung. Sic müffen gut niebergelaffen fein bermöge eine« langen

SJorarmä, roie oben bemertt.

8) Saufe unb ^üfee: 3eber 9)tafter of ^orljounb» befielt barauf, bie Säufe

fo gerabe rote einen ^foftett ju fefjen, babei ftart, namentliß im guBrourjelgelent. —
Diejer SBunfß für {entrechte Stellung ber Saufe ift, naß meiner Mnfißt, übertrieben,

benn ber böflig gerabe geftedte fjup biegt fiß leicht naß born burß. Diefe gujs*

ftellung fann mefjr ober roeniger an allen alten Dedb,unben bemertt werben. Der

ftnoßen tann, meiner Wnfißt naß, nißt 511 ftart fein, allein iß jielje eine leißt fßrag

gepellte Suftrourjel ber böQig fenlreßten bor. — Sie Süße follen in allen fällen

runb unb fafcenartig fein, mit rooljl entioidelten ©allen unb ftarten Nägeln unb Sohlen.

9) ^arbe unb £>aar roerben nißt für fetjr roißtig gehalten, fo lange erftere

eine bem jagenbeu £unbe suftcljenbe ift. Da3 £aar ift turj, bißt, b>rt unb glänjenb.

— Die Sarben be$ gußSlmnbeä finb fßroarj, lobgelb unb roeiß, nebft ben Der*

fßiebenen melirten färben, roelße burß SJermifßung be§ Söeifi unb ber ftarbe be§

•frafen unb DaßfcS entfielen, ober boß gelb unb loftfarben. 3n einigen alten

Stämmen ift ba§ SMaugefprenfelte (mottled) be§ füblißen $uinbe* erhalten, roirb aber

allgemein al* Reißen ber Sangiamteit betraßtet.
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10) Tie Stutze leid)t gebogen, frei übet bcm Süden getrogen unb*unten longer

behaart, am Enbe in eine Spifce auälaufenb.

11) ©ommetrie ober ba» gleichmäßige Skrhältniß ber einjelnen Jlörpertheilc

ja einanber wirb beim gucb^unb hod> gefdjäfet. Ebenfo roirb bie „Cuolität ober ber

Husbrud ebler Züchtung" üom Sid)ter feljr beamtet.

Tie beliebtere unb fc^önfte Färbung ber ftuchsfmnbc ijt ba* befannte »black

tan" — fctjroorj unb gelb auf roeißem GJrunbe. Tie ikrtheilung biejer Sarben

ooriirt unb man trifft mitunter jebr jdjön unb regelmäßig gejeidjnete Eremplare. —
tyäuftg T»nb Cbertopf unb IBetjang lobjarbcn ober rothgclb, bie ©dmaiifte unb eine

stirnbläffe roeiß, baä untere Enbe beS SBetjangeä unb eine ©teile bor bem Auge

jcbroarj gebräunt (belvoir tan). — Tie ©runbforbe befi Stumpfet weiß, auf bem

Müden ein jdmnir^cr Sattelfled, ebenfo an ben beulen unb bem Suthcnanfafc täroow
platten, oft mit einem gelben ober lobjarbenen gled unterlegt. (SUgl. bie Abbilb. ber

lofel II, 5ig. 4.) Einfarbige roeipe ober bunlle §unbe »erben feiten aufgesogen, bodj

hält man bei großen bleuten toohl einen ober jroei bunlel gefärbte, fdjroorje ober

btounfdjmarje Exemplare beS Eontraftcä wegen. — Tie hafen» unb bad)*farbig (hare-

and badgcr pied) gefledtcn £)unbe firtb für guchSmeuten nid)t beliebt, ebenfo wenig

bie blau gefprentelten (blue mottled); beibe färben finb mehr auf bie frarrierS

btfd)ränft.

Tie Xurd}fctjnitt^t)ör>e bei SuchsrmnbcS (in ber Schulter fentred)t gemeffen) be*

trägt 24 engl. 3oü (60 cm) für ben männlichen fcunb unb 22 Vi 3ofl (53 cm) für

bie $ünbin, bodj Dariirt bie ^)dr)e unb Stärfe ber Jpunbe je nad) ber 5Befd)affenheit

ber Tijiriete, meiere bie £>unbe bejagen, namentlich tommt bie £>öf)e ber Einzäunungen

in Öeltodjt. — Tie nadtftehenben 3)laßc finb bie eines \etjt regelmäßig gebauten

£unt>e* unb $wei fef)r fd)öner ^ünbinnen, roeldje ber ^erfaffer uor mehreren fahren

in ben ftennelS ju flenleb (Old Surrey bounds) jeidmete.

Xragon: ftopf 26cm, ©dmauje 10cm, $>al$ Dom ©enid bis Schulter»

mitte 18cm, Süden bte jum Anjafc ber Sutb> 56 cm, Sutb> 41 cm, ©dmltcr*

höhe 63 cm.

$aintö: flopf 24 cm, Sdmauje 9cm, $>al3 18cm, Süden 53cm, Suthe

40 cm, Sdjulterpöh* 50 cm, SJorberlauf 31cm bis Ellenbogen.

«r tiefe: Äopf 26cm, Sajnauje 10 cm, £»ol3 18cm. Süden 54 cm, Suthe

36 cm, @d)ulterl)öb,e 62 cm.

Sie alle 2Jceute{mnbe bat auch ber $ud)8hunb für ben jagblid)cn ©ebrauch nur

9S&ertt> als *Dcitglieb ber ©efammtheit ber 5Jceute, unb Dieüeiä)t ift bei feinem anberen

jagenben §unbe ber rigenttjümlicbe Gharafter beä DceutehunbcS fo fdjarf ausgesprochen

nrie beim guch$hunbe. Sei längcrem Aufenthalt in ben ÄennelS wirb man manche

auffällige, an ben Waturjuftanb beS Jpunbeä erinnernbe Eigenheiten bemerten. — 3d)

rechne bjerju t»or Allem baS fid) täglich einige Wale roieberholenbc einftimmige 2mU
geben ber ganzen bleute ohne jebc äußere ^eranlaffung. Tie SJteutc liegt uielleicht

an einem Reißen Sommetnachmittage träge im 3roingct umher. Ein junger £>unb
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ftefjt auf unb öerfudjt, burd) einen gleidjalterigen Gollegen unterfiüjjt, ben 6t)orgefang

mit einzelnen aufforbernben Sauten einjuleiten. 91flein ber 93orfd)lag finbet leine 3"«

ftimmung unb uerbriefdid) ftredt fid) ber öorlaute Sänger triebet im Statten nieber.

©egen Sonnenuntergang madjt Dieüeidjt ein anberer ben 93erfud), 3, 4 bis 8 faden

abiDcdjietnb ein unb merben r»on anberen abgelöft, fo geljt e5 eine SBeile fort —
unfidjer, balb road)fenb, balb abneljmenb. £WJjt richtet fict) ein alter £>unb auf,

ftredt fid) gäfjnenb unb giebt burd) jeinen wollen lauten 91nfd)lag bas 3«id)en

Anfang, felben lugenblid faüen alle $unbe rafd) nad) einanber ein unb ber

mnd)fcnbe, betaubenbe fiärm lönnte üon jroanjig burd) einanber läutenben ©loden nid)t

übertönt merben. — So aUntärjlicr) anmadjfenb ba§ (Geläute (füll cry) entftanben , fo

plöjjlid) unb lurj abgebrochen nimmt es bann ein (Snbe unb bie ^auptfänger tet)ren

mit fidjtlidjer JÖefriebigung rutt)enroebelnb auf ibre fiagerpläjjc jurüd. Xiejer @r)or=

gefang roirb aud) häufig mitten in ber 9Jad)t aufgeführt. Ueberrafd)enb ift für ben

Saien aud) bie Ibnlfndje, baß jeber ftunb außer feinem eigenen tarnen aud) bie

ber übrigen 9)ieuieb,unbe sum größten 2t)t\i fennt, namentlich ber öorjüglid>eren unb

erfahreneren £mnbe. ÜJlan fann bie» roä^renb ber 3agb bemerfen, roenn j. 58. bie

£>unbe bie Spur oerloren haben unb ein einzelner $>unb fie Dielleicht auffinbet unb

burd) einen lurjen l'aut — meift unter Wuffträuben be§ WadenhaareS — melbet.

$at ber #unt»inan Vertrauen $u bem betreffenben £>unbe, fo nennt er ifm bei feinem

Warnen unb ruft: „Nimrod has it, hark to Nimrod !
u

. — $)ie £unbe beeilen

fidj bann fofort in Wimrob'S Wät)e 511 lommen, fobalb er mieber £'aut giebt. Gbenfo

unterfdjeiben bie Jptinbe fäjon in früher Sugenb balb ben llnterfdneb be3 ?llter§

unb ®efd)led)ts nad) bem 3»r»t ^ £>unt$man. 9luf bem £aufpla$e mandjer

flennel* fann man 9lbenb§ oft feljen, mie bie ganje «Dicute nebft ben jungen $unben

auf ben 3uruf be$ £>unt$man fid) trennt unb je nad) Hilter unb ©efd)led)t in ibre

beftimmte Stafluug jurüdfeljrt.
s
)luf ben 9iuf: „Pups, Pups!" (Puppies) fommen

junäcbft bie jungen £unbc folgfam r)crauS, barauf heißt e§ roobl: „Ladies in!",

worauf bie §ünbinnen bie alten $»unbe üerlafjen, n)cld)c bann fcbließlid) bem TWnfe

:

„Hounds, hounds!" millig ftolge leiften. Tie DiSciplin ber englifdjen 5Reuter)unbe,

bie im ganzen Gtabliffeinent ^crrfdjctibc Crbnung unb SRegelinäßigfcit, mie ba* coDegiale

unb jtioorlojnmenbe Verhalten ber einjelnen ^nftittitc unb beren Leiter unter ein-

anber maebt auf ben continentalen SBejudjer einen überrafd)enben unb mofjltbnenbrn

(finbrud.

3u ben allgemeinen £)unbeau*fteflungen gelangen bie 5urf>*>»««*en in Chtglanb

feiten, bilben bann aber eine £>aupt*ieTbe berfelben. — £er eigentliche 9lu»ftetlung$«

ptafc ber ^ud^bimbe 'P ^eterborougb, 100 afljähtlid), meift ju Anfang 3uni, bie

oorjüglidjften alten £nmbc unb ^iinbinnen, mie aud) bie junge Wad)jud)t (Entries)

au« allen (^egenben Crnglatib^ jufammenftrömen. — Tie „"^eterborougl/'Scbaii" marb

im 3ar)re 1677 gegrünbet unb mirb vooty mit einer OiemälbeauSfteflung Derglidjen, auf

meldjer bie 5litnftfd)öpfungen be* uerfloffencn 3ab,re» nebft ben SReifterrocrfen ber

neueren ,^eit jur öffentlichen S3eurtb,eilung auägeftellt merben. 3m 3abre 1888 errang
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tiier bie Cuom»5Reute (Ceieefterfhirc) bic l)ö$ften
sKu*jeidmungcn, u. a. lourb SBorrioc

(o. 9tenbcr a. 5lMnfricb) olä bcfler £unb bot Stusftellung ertlätt. äikrrtor ift 24 engt.

3oU b>cb,, mit pradjtDoOem £al§ unb Schultern, tiefem Vruftforb, feC^r träftig in

Utüden tinb l'enben, mit tabellojen Käufen. — Xic 1690 abgehaltene Scbau mar bie

bfbeutcnbfte nüct bil bahin ju ^eterborougf) abgehaltenen 3IuAftcüungcn; es fanb

aufterbem eine Scban Don JpartierÄ unb 5öeagle* am folgenben Sage ftatt. Unter

ben gudjsljunben fiegte bie Cuorn*3Jccutc mit Coronet (ü. Velooir (Sambier u.

2l)üpelp> in ber ßlaifc nidjt eingetragener Jpunbe unb bie 9i>a rtntl f t)trc«'2Kciitc

iutd) Stuben! unb £ermit, Jpotfpur unb üßHlbbat) in ber (Haffe für 2 Moppeln

mannlidjer £uube. 3n ber interefjanten klaffe für Sedbunbe fiegte unter 10 (von-

currenten bie Cuorn=9)ccute bureb Sreamer (d. iRufforb ©aillarb u. Lorcas), befjen

cinjiger faljler in ber blafjeu Färbung beS 2an (crt-ain tan) beftanb. — Unter ben

Ipunbinnen fiegte Sionaltü ber SSarroitflnrc » bleute mit Iraitrefj al» floppet unb

«fjiclt auBerbem ben Special =Vrei3 als befte Jpüubin iljrcs Alters unb Ghampion*

fxt'xi für bie befte 4>ünbin ber Sdjau. Wild) 1891 fiegten auf ber „Peterborouyli

llound Schow" bie Söarmid fbire«£>unbe in ben meiften (Haffen unb mürben in

$etraa)t ihrer ebleu 3üd)tung («juality ) bei enormem Mnodjeubau als roabje Wobclle

für leiftimgefalnge 3fua)3t)uube erllart. 9luf Sikrmidjliire fielen nidjt allein bie beibeu

rrften greife für bic brei beften floppein fvmnbe unb .sjünbinnrn), fonbern aud) bie

erjten greife für ben beften Jpunb unb bie befte £utnbin ber Sdjau. (Cancer unb

Öero.) waren im Wanden 10 beuten 5ud)*bimbe gemelbet; Vreiäridjter : Sir

Steg. Ötnbam unb 9Jlr. £>. i'angham. — ?lin ß. 3uli 1892 fanb bie 15. 3af)te*=

fdjau ju ^eterborougl) ftatt, Don einem größeren Erfolg begleitet, mie alle ibjc Vor-

gängerinnen. — 9cid)t weniger al$ 24 beuten maren eingetroffen, lieber 100 floppelu

rourben Don ben Jperrcn (5. SRamnälet) unb (5. 3J. lüigl)t üon 10 lltjr borgen* bis

Menb « 6 Ut)r jur allgemeinen 3ufriebenb>it gerietet. — $er Silbcrpolol für bie

btti brften floppein ging an bie Collen »Weute, cbenfo erhielt £>ermit, ein Catlet)«fnbe,

ben (5 ^ampion-Vreis für ben beften ipunb ber Sdjau. — 3»4^ünbinncn : tHonalty

(2Öarn>idfbirc) I. Pr„ ^ragrance (Ouorn) II. l'r. — $cn (Hmmpion*Vrete für bie

befte £umbin erhielt Sfjropffjirc (South, (Hjeflnre).

l^nglifcbc gucbäbunbmeuten finb faft über alle einilifitten i'änber bei (£rbballeS

oerbreitet. 3n Seutfdjlanb finb bie Sudjöjagben gegenwärtig jumeift auf bie militä*

rijdjen 9feitinftitute befdjräntt; bie bebeutcnbften biefer Stellten finb mobl bie %n

Öannoüer, Votsbnm unb 5)larienIol) bei
s-ßaberborn. [l'efcterc bleute ift an bie

Stelle ber früljer fjerjogl. naffauijdjen ÜJicute (flcnnel«: i'ippfpringe) getreten.]

5) $er englifdjc ftaf eulnnib. (Harrier.)

Tie Varforccjagb beä £>ofen marb in (*nglanb, mie bie be-2 öirfajes, frfjou im

frühen Mittelalter ausgeübt, bod) mürbe fie böufig bnreb, Sknutumg ber SLBinbb^unbc

obgelürjl, unb oor "JlÜem barf man nia)t annehmen, ba^ ber heutige panier ober
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#afcnlmnb mit bem beä Mittelalter^ ibentijd) fei, benn fein cnglifdjer 3agbt)unb bat

im l'aufe bor 3fit f° oielc Söanblungen erfahren rote ber ftarrier. 9lud> bie 23e*

nennung biefer frunbe roorb meljrfad) abgeänbert. SÖäkcnb man im 12. ^af/rbunbert

nod) bic allgemeine 93ejeid)nung „scenting dogs" (roittetnbc ober fucknk $unbc)

ober „renning dogs" (i'aufbunbe), fpäter „dogs de roota"
(
v
3)lcute&iinbc) gebrauste,

unterfdjieb man im 13. 3af)rbunbert bereit« „herettior dogsu (ibajen^unbe) ober

„heretters- (Dom engl, hare, ftaie).— Um 1304 bi* 1305 fdjrieb ^rinj (Sbroarb II.

an (Fount X'gorcur: „3£ir fenben (*ud) u. 9t. einige unserer Irummläiifigcit

roelfdjcn panier (croeuz leurers de Gales), roeldje ben Jpafen gut auffinben, roeim

er jdjläft (im iager), unb einige unjerer ^aufljunbc (chiens corantz), roeldjc ikt rafd)

jagen lönnen." Jpier rourben aljo langsame, aber mit guter Waje begabte £>unbe &ttm

Sluffudkn bc* $afen unb fajneücre j£>unbe jum ^arforcejagen beä £>afen knuftt —
»nie Seitljunbe unb jagenbe Jpunbe jum 23eftätigcn unb ^agen be5 virjek*. —
Dr. Gajuö (1570) befdjreibt ben £arricr feiner 3eit folgenbermaßen : „2öir erlernten

bieje £uinbe an i^ren langen, großen, krabbangenben Sippen , an ib.rem langen

^öet)aiig , roeldjcr $u beiben Seiten ber Mct)(c krunterbängt, unb an beut unjdjein*

baren, regelmäßigen Sier^dltnif} ibre3 Körperbaues, bieje 9lrt jpunbc nennen mir

l'eüerariuä ober £>arriers." Sa (£aju$ außer bem „fcDcrariul" Don jagenben

^junbett aber nur nod) ben „Sanguiuariuä" ober „SMutktnb" erroäbnt, fo läßt fid>

annebmen, baß ber Warne „lrvorariuB* Ijicc all Sammelroort für alle bleute*

bunbe bienen (oflte. (Sin nähere* (Singekn auf bic Derjdjiebenen Waffen ber 3ogb«

bunbe finben mir bei 5)car!l)a m (1051). Uerfelbe tbeilt bie ^agbktnbe inbeß nad)

iljren färben ein unb empfiehlt bauptjäd)lid) bie rocißcn mit fdjroarjcn ober braunen

frieden, roelck ju jeber 91rt oon ^agb außerorbentlia) gut ju Dcrraenben finb, j. 33.

für ben Jpafen, ben frirfd), Samljirfd), Met» ober Otter, benn fie galten auf bem

Sanbc roie im Söafier aus u. f. ro.

%\\* obigen Wittkittingen erjekn mir bie Uttiuöglidjteit, bie 23orfakcn bc*

beutigen euglifrfjen „.f>arrier*" in ben £mnbcn früherer 3eit nad^uroeifen. — Wenn
aber aueb bie äußere frorm be§ £>arrierö Dielen Sanblttngen unterlag, fo baß oon

einer einjigen IHafjc berfelbett nidjt bie SRebe fein fann, fo legte mau bod) immer

bokn Söcrtt) auf bie jagb liefen @igenfd)aften biefer Jpuitbe. — 3" D»cfcn rechnete

man Dor allen Singen eine Dorjüglick, feine 9?afc, eine roob,llautenbe, tlangoolle

Stimme, unb Dor 9111cm eine nur mäßige Slüdjtigfcit bei großer Wttibaucr

im Verfolgen ber Spur in allen iken einzelnen Söicbergängeit unb Wbfprüngcn. —
$er Don ben £>unkn gejagte £aje jeigt nämlid), meint ifnn Don feinen Verfolgern

ivgcnb 3eit bafür gelaffen toirb, eine mcrlroürbigc ^ertigteit, bic £)unbc irre ju fükeu

unb fiet> burd) allerlei Heine Giften ju retten. — %ct aufgejagte ^afe läuft sunäd)ft

in einem roeiten 23ogen in feiner eigentlidien ^»eintatb,, biefem Kreislauf folgt ein

5ioeiter, bann gef)t er roob,! plö^tid) eine Ivette Stiedc auf ober in ber 9iak feiner

Spur M>rüd unb fud>t fid) bann feitroärte unbemertt fortjufte^len, ober er ntaa^t eilten

roeiten "Äbfprung Don ber Spur, bleibt bann unberoeglid) am Stoben fijjen (squatt-
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ing) unb läßt bie ftunbe öorbeilaufen. W\i Vorliebe burd)fd)roimmt er in folgen

fallen aud) Sädje unb leidje unb bleibt bann tt>ob,l unter bem jenjeitigen Ufer fifeen

aber er läuft $roifd)en baä SÖeibeüieb, ober in offene Stallungen einzelner (5ier)öf te. —
ber Beobachtung biefer, je nad) ben Umftänben mannigfad) oorürenben Sdjadjjüge

be4 frafen unb in ber 3*orfid)t ber ftunbe. beren feine Wafc unter allen Bieber«

laufen unb Absprüngen bod) fdjlieftlid) ben Aufgang ober ben Si$ beS Jpafen aus*

finbig mad)t — liegt ber grofoe iHeij ber ^arforcejagb be» £>afen. $a biefer fiel)

nur ungern roeit au§ ber il)in näfyer betannten töegenb entfernt, unb immer balun

«rrbt, in bie 9Jäf)e feine» geroofjnten Aufenthalte» juriidjuleb^ren, jo fpielt ba» SHeit«

»ftgnügeu ber bem £>unt»man folgenben 3agbgefelljd)aft bjer nur eine febr befdjeibene

Solle. SJei langfnm jagenben $mnben folgen £»mt»man, 2i?f)tpper unb 3ügbge)ellfd)ait

ben Junten oft al# rüftige ?fuBgänger; foldje beuten roerben mit bem Hainen ,,3oot«

(wrrier»* bc^cidmet. — Um bie jagenben ftunbe JU „poppen", wirft ber Jpunt»man

rooljl feineu ©tod oor ibuen auf ben $obeu, worauf fie anhalten unb bem £>unt»man

im Sdjritt folgen, oft unter fortroäbrenbem i'autgeben, fo lange fie auf ber Spur

bfä önfen bleiben. 9tad) einer Wittyrilung be» Sarliugton öoot-öarricrclub jagte

bie diente abroedjfelnb mit 8 unb 7»;* ft Oppeln abroedffelnb einen lag um ben

onberen nub fing im oorigen 3al)re in 10 3agbtagen 34 $?afen, roatjrenb 3 eutfamen.

Tie Tauer ber einjelucn 3agben betrug zroifdjen 45 bi» 50 Minuten.

Tie ^arforeejagb be» £)afen mit longfamen, aber mit feiner 9iafe begabten

Öimben mar jdjon im Altertfjum gebräudjlid) ; mir finben fie in ßnglanb m Anfang

br§ 17. Jabrlmnbert» auf einer £>öf>e ber Ausübung, meiere felbft üon ben erften

früi^ofifcben ^arforcejägern jur 3f'* fa1*) gfadjtet rourbe. Wod) gegen (Snbe oorigen

Jalu fjimbertf galt bie $mfenjagb in Gnglanb für bie intereffantefte aller 3agbeu; ber

Tratet Someroile feierte fie in feiner berrlidjen Tidjtung: ,The Chase" unb

i>iter eridjienen bie treffliitjen Abbanblungen be» beriibmten Öedforb, beffen Aus»

intüdjr über ^arforcejagb be» fcafen unb Sudjfe», mie ber i*üb,rung, 3üd)tung unb

Pflege ber betreffenben J^unbe für aüe 3eiten ©eltung behalten merben. — Wad)

^edtorb'l eigener Wittbeilung jüdjtete er feine eigenen £>nrrier» burd) Ähcujung

be» großen, langfam jagenben Jparrier» mit bem rafdjen, Heinen ffudja'JBeagle, unb

bie? SPerfabjen ber ^ud)äl)unblreujung marb mit ber ftet» roadjfcnben (SJefdnpinbig*

fett ber 3ud)ö()unbe »n*> Öcr Sagbpferbe immer allgemeiner, fo baft fjeute fein ftarrier

be» alten grojjen Sdjlage» mebr anzutreffen tft. — 2Ha» man Ijeutjtttage „alte

ftarrierraffe" nennt, ijt ofl bereit» $udj»fniubtbpu», mit Auänafyite be» ilopfe», meldjer

beim £arrier breiter in ber Stirn unb oertjältninmäBig ftärfer erfd)eint. Aufterbcm

iß ber Sebang tiefer angefejjt unb bebeutenb länger mic beim 3fud)»t)unb, audj

wirb berfelbe beim 0arrier niemal» oerfdjnitten (rounded). Die beifolgenbe 3ei$mtng,

(}ig. 42 (a. f. S.), ift nad) einem iparrier ber früheren großerjogl. naffauifdjen Weule,

n»eld)e in VJippfpringe in Söeftfalen bis oor noa) etroa 10 Sauren ftalionirte, Dorn

llerfaffer gejeidjnet. waren etroa 10 bi» 12 ftoppeln biefer £)arrier auf;er einer

jtarten SudjSmeute bort, roeldje in ber augrenjenben Sennerb,aibe mehrere v
)Jlale
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roödjcntlid; abroechiclnb jagten, unb ftanben jene Jgarricr ben mic^Sdunben an Schnellig«

feit roenig nad).

Xie größere Sdjnefligfeit ber inobernen .öarrier nimmt ber ^ßarforcejagb bc*

J£>ajen itjrcn uriprünglichen ß^aratter, bei ber .öafe nicht $t\l gewinnt, irgenb eine

jeiner deinen Milien anjuroenben, jonbern gelungen roirb, in größter odjnefligleit

immer bortoärtS jn gehen, rote ber t$rud)3 Mel fiel* ju tlmn pflegt. — Unter bem

dornen „J^arricr*" uerftanb man in neuerer $fH in Gnglanb außer ber immer

A a t r i f r (alte Äaficl.

äroeifclbüfter roerbenben eigentlichen £arrie rrajje "i<ht allein bic reu jung

berfelbcn mit bem ^urt^hunb, jonbern man benannte aud) bleuten oon $ud)3»

hünbinnen ticin eren 3$lagc3 aU- „ftarricrä", fobalb fie jur $>ajenjagb benuftt

roerben. Mud) bie bei {$urh*hunbcn beliebte jdjroarje unb lohgclbc Färbung auf roeißem

Örunbc tommt bereit» I)dufig oor — bic eigentlichen, noch immer beftgejehityten

ftarrierfarben finb jeboet) : grau unb bläulich, Ijat'cn« "nb bad)$farbig gefledt (hnre

nnd lmdgcrpied) — ebenfo bic blaufchroarj gefprenfelten (bluc-mottled), roeldje
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bfi ten Sudjsfmnben jcltcn gefunben merben unb bei biefen aud) nic^t gcfdjäfot finb.

9Jcdrj 1891 biloete fid) enblid) ein herein unter bent Manien: „The Masters of

Harriirs Association", meldjer bie lNein}üd)tung bet kartier anftrebt. Da* neu

anplegenbe Stonunbud) wirb im elften 3al)rc auf,« bin für „rein" ije^allcncn allen

JÖarrierftämmcn aud) nodj bie möglidjft menig oforl)oimb.2.Mut cnlbaltenbcn Jparrier

neuerer 3ücbtung aufnehmen, bod) mirb im nart)fteu oafjre eine ftrengere Sidjtung

flattfinben unb c» jollen bejonbere greife für ben fogenannteu „Ohl Knglish Harrier*

auägtiefyt werben, tylan l)offt auf biefer (^runblage mit ber ^eit eine felbftftänbige

Waffe bc* £arricrä \u erzielen, tpeldje ber alten &orm möglidjft cntfprid)t.

s
Jluf ber s£eterborougf)*3d)au 1891 im 3tini folgte am nddjften läge nud) ben

ftudjäfjunbcn eine
v
Jlu»ftelluug oon ^arriera unb dengle*, reo erftere burd) 27

latenten öertreien waren. Die prüfen jlifte für 1892 nennt für (*nglanb 104, Sdmtt«

lonb 6 unb für Urlaub 31 .§anirr'<Mrutrn.

SKaubbaarigc §arrirrä baben fid) unter ber fdjon im 14. ^nbrlmubert

üblidjen Sknrnuung al* „SBeljb J^arr ier-5" in tfjrer öeimatl) 28ale3 erhalten, ob

biejelben gleidjjeitig bie alte *orm beibehalten tyabcn, bleibt fraglid). Die heutigen

'•hklffj varrier» crmnern einigermaßen an ben Ctterlmnb, bod) finb erftere Heiner unb

roeniger ftart befjaart, bie flbpfe letzter unb ber $eljat:g liirjer. — Die einjige, unter

bem Manien „SbMfo Laniers" im „fticlb" 1887 aufgeführte Weute ijl bie „Clb üourt

Werter, Softer: V. y. 3one3, «rund*: Mertfmr 2t)W\\, GHainorgantyirr.

14 Oppeln.

6) Der enöltfdjc »engte.

Die etfte Grmäbmmg be* 23ca
t
ilc finbet fid) bereit» jur 3eit ber tfönigiu

Glifabetf). Warrant (1651) jagt öon bem tleiiien Ükagle, baß er in „einen

J-.iuftr^ünbjdjuI)" geftedt roerben tonne unb in mand)en OJegeubcu nur jum Vergnügen

gejüdjtet mürbe, ba er ba*3 2Bilb böd)fteu§ ermüben, aber nur burd) feltenen Qufall

fangen unb tobten tonne. — s
Jiad) Vlnnaljme älterer englifdjer "ilutoren foll ber Warne

„Skagle" öom altfranjö|ifd;eu „bügle-, tönen, herzuleiten fein, roabrfd)einlid) aber

liegt h'cr baS italienifdje „piecolo* (tiein, für}) p ftrunbe '). Die aimere Grfd)einung

bes dengle Derdnbett fid) im Saufe ber ^t'W fortroafjrenb unb liegt bie Mitnahme

nahe, bafc baS Söort 53eagle in früherer $eit überhaupt als i8ejeid)nung ber Mehlfien

»yorm aller jagenben £)unbc (Hounds) in tfnglanb gebraucht mürbe. So überfefct

V Gotgraoe (fr.«cngl. Sericon 1032) „Raffet" burd) tfattbhig Skagle; SJerfforb

M Huf brr mir borlktfnibfii ^botonrapljic citus itnliäniid)cit, millclülialidjfti Sl»üiib-

flfniültrs \u t^ija ftntoct ftd> ein (Irincr, In v,}l>otu i^cc WfiBft $?rafllf mit longnn ^rtjon« al«

£d)cifcf)uiil> tinrr lamt. V*in ganj filfidjcs t)ünbd)rii hilbft bif Ädjlufiwiflnfltc brS Vaji. XLV1I
bfi ji* mit btr '-Brjrittiiiuiui: „Sünfefr vmtb bt* brtür>mtrtt Jot)rt lalbot, (£arl of ifyxtwi'

bmn. Tlacb, bem £bt"D5buri) M. S. im SPtit. Wilsum. u
5*cibf iöitörr ^ctflfit «ntjdjirbcit bif

3niftöjorm btS ^aßbljunbcs, ioddif tuit b,futf olä „'i?caalc'* hrjoiettnen utüBtfn.

21*
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ipridjt vom tfOi>iBeagle, 3Jlaine vom »Beinen 4*mrrier ober SBeagle" unb anbcrc

jcb/n in ilnn bie ^ugmocnform bei alten „Sonttyrrnfpunb". — Gbenjo ttariiren

bie 9lu«jprüd)e früherer Tutoren in betreff bor «dmelügleit ober ^ungfamtrtt bes

Sieaglc. unb bic Wbbilbungcn beffelben bri iberoid (1624), bei ^Jouatt (1845)

unb iölaiue (1852) haben mit brt Dlebrjnhl ber beutigen sbeaglrö feine Webnlidjieit,

beim biefe finb nichts Slnbercs als bie ^toergforin bes giutytyintbei. — Sic bcifolgenbe

^eidjmtng, Jvig. 43, ift baä $ilb ber tüelfad) pnimürten 5öeaglcl)ünbin flbigail,

D. 8amjon n. b. Garelef5, 3üd)ter fr Worth, *cj. ff. £>• Sied. Xie ipünbin rrlnelt

erfte greife auf ber 2Uarroid« unb SBirmingr)oin « Sdjau 1884. — 3t)re Sdniltcrböhe

betrogt 14 engl. 3oll (35", cm).

m. 43.

«bigail, criglifajti »tagte »cd <Dir. Q. fci. Std.

311$ SJtinimum ber Sd)ultcrl)öbe wirb Don ben Skaglejücbtern 9 engl, ^oll

(23cm) angenommen, mährenb bie aujjerfte ^>öbc unb fomit ber Uebergang ju ben

Heineren frarrierä nid)t \vot)l bestimmt abjugrenjen ift. — 3n ber
s
^ra)enjlifte bes

„ftielb" für 1887 finbe id) 20 Skoglemeuten Der$eid)net, oon miubeftenS 10 bis &u

18 ßoppeln oerfd)iebenficr 2lbftammung, 3d)ulterl)öt)e üon 14«/, bis 19«/, engl. Soll

benannt als
s
4>ure»5BeagleS (nur 2 '-ßads), Iparrier'SeagleS, Soutbcru-5>Jeagleä u. f.

tu. —
1890 mürben 19 bleuten oon minbeftens 7 bis 20«/, ftoppel (Jöarclatjs) oerjeidjuct,

barunter 10 Dienten eigentlicher 5kagle§, mehrere Meine unb große Laniers unb

eine l'ieute franjöfifcher iöaffets ($righton'S). 1892: 28 iBeaglemeuten.

Tic Heineren Skagles werben meifteus, mie bie „Qooi ftarriers", oon $u|j«

gängeru begleitet, namentlid) bei ftanindjenjagben (9labbuV.8eagleS> — 6s giebt aud)

rauhhaarige ibeagles unb bie fogenaunten „icerrt)«33eagles", twld)e in ber
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ftonn einigermaßen bem 3Moobljounb ähneln (oQcn. sJtad) einer Ülotij bcs „Field",

Vul. L1X, roerben Äcrri)«5Beogle3 iiod> jejjt in Urlaub gcjüdjtct burd) Wr. Ofjute,

at (>butc £>afl, Iralee, (vo. flcrru. Tie £d)ultcr^b&e bicjer „altmobijdjen" £mube

beträgt übrigens 23 engl. joll, locsfaalb ber Maine s
-8cagle l)icr iuot)l j.t>lcd)t an«

gebracht ift.

l*ine Bereinigung ber 3nlj<it>er ber üerfdnebeneu $eagte»3)teuten (Snglanbe warb

im v
Äpril 1891 unter bem Xitel : „The Musters of Itcugle's Association" gegriinbet,

^rafibent "Dir. 3. (öibbonä; bod) fdjeint mon tiorliiufig bic jejuge ftorm beä

fragte (tfoifjounb-lbpe) beibehalten ju wollen. — Stuf ber §arrier» unb Bcagle»

3d>au ju ^eterborougb, im ^uli 18D1 erjduencn bereit» neun borjüglidje 5>rngle=

beuten, nämlid): bie IBronrotbo, bie (5r)eft>ire, bie £>auant, "Wir. ^obnjon's,

bie SiopabüRorf, bie Stodton, Vlx. £>erou kalter'*, bie 9iortl)=9©orceftcr =

jbjre unb bie SBorceftcr bleute. 3« ber (ilaffe ber £)unbe unter 16 $ol\ engl.

Hegte 9Wr. Sofmfon'ä ftoppel Ipraut unb (vlinter; ebenjo fiel ber G$ainpion>$olal

für ben beften einjelnen £>unb auf beficlben flüdjters Wonardj. Unter ben

^ünbinnen gewann bie 6ljcj[)ite* Weutc mit Wujic unb töraceful ben I. l'r. unb

beffelben flennel erhielt ben Lampion« ^ofal für bie befte £>ünbin.

3>ie jagenbf« Annbe ^frattft rritt)^.

3u ben jagenben ftunben ftranfreid)* jäljlen außer ben grofcen Weutc« ober

^arforcebunben nod) bie Heineren Ireib&unbe, iwldje nur jum ^luffucbcn unb

Vortreiben be* ÜBilbeö bei ben Sdnefjjagben berroenbet roerben. — Tie Ireibtjunbe

jerfallen in bie beiben Wbtljeilungen ber 3iriquet3, meldje unferen Traden ent»

fpredjen, unb ber $Jajjet§, roeldje als eine ^roergform ber großen ^arforcermnbe

ju betradjten finb.

Tie betreffenbe ©ruppe umfaßt alfo:

A. tit *arf»reel|««be. ((bietm de graude KquiimR«.)

B. Sie trcibbn«be. (Chiens de i^tite Kquipa^o.) a. «riqutU. b. Sajjet«.

A. Tie $arforcel)linbf. (Chiens <le gramle Kquipage
ou Chiens tVOiMlre.)

3u ben früöeften Sdnlberungen einer ^arforcejagb in yranlreirt) jät)lt bic 3ogb

eine» Sluerodjfen ober SHi fent jur Qtii (Hjilbcbert II. frier roirb bas mächtige

Söilb bereit» nacb, ben Siegeln ber Ihiuft mit bem Jputibc uufgcfudjt unb beftutigt,

bann gefprengt unb oon ben enttoppclteu $>unben laut gejagt. 8d)ti>edid) ift biefe

^agb inbefe fdron als „reine ^arforcejagb" aufjufaffen, ba teilte (hroäfjnung oon

einem iHelai» ober einer mit „jagenben .vmnben" befehlen Sparte ift, rooljl aber bon
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einem nusreichenben JHorratb. üou SJogen unb Pfeilen, meiere bei biejer 3agb in ?ln«

uienbunfl tommen foüten

6nrl bet Wrofje unterhielt jahlreidje bleuten, meldje größtenteils auf bem

l'anbe ftationirten; man nimmt an, bafs biefe oorjugSmeifc aus bet fpäter al* „Chien

«1«' St. Hubert" belannteu Waffe beftanben haben-), bod) ift nidjtä Ruberes barüber

belannt, als baf; fie uir llnterjcbeibung uou anbeten ^ngb^uuben mit einem v
}lb}eid)en

auf bet rechten Spultet Derjetjen maren 3
). *3>ic eigentlichen Jfiofjagben mürben , wie

alte frrftlübjrifrn unter Carl b. @r., nach bem Sflorbilbe ber pradjtliebenben orientali*

fetjen Jtaifer mit grojsem grünte umgeben. — Xaä größere 2iMlb mürbe burdj £mnbe

unb treibet in eine burd) 2üdjer obet Warne gebilbete (Sinjäunung getrieben unb

l)iet burdj berittene %äqcx mittelft be» Uihirffpicfrer erlegt.

3ur $tit 2 ubmig« be§ Zeitigen (1226 bte 1270) routbe bereite regelrecht

t*atforce gejagt unb mürben u. % bie fogenanuten „grauen £uubc" (Chiens

gris de St. Louis) ju jener 3eit in tfranfreidj eingeführt. Ter Sage uad> liefe ber

ttönig, meld>er biefe ftunbe mabrenb feiner (9cfangeufd)üft im Orient als uorjüglicbe

^arforcetjunbe leimen gelernt Ijatle, eine 'Diente berjclben gleich nad) feiner Uiücffetjr

herüber fonnnen. $ieje Jouubc bilbeten bann lange 3f 't hiHburd) bie beoorjugtefte

Waffe ber „Chnsse royale".

Tie 8t. £uibertÄfntnbc, bon ber gleichnamigen Slbtci in ben Obernien fo be-

nannt, gelten für bie ältefleit ^arforcehunbc tvranlrei^. Weben ber eigentlichen

fdnuawu Waffe unterfd}ieb man im 15. ^aljrhunbert bie roeipen St. ^ubert^hunbe.

Sie waren Don beu (jbelleuten weniger gefdjäfct al§ bie fctuuavjen , ba fie nur ben

£irjcb jagten. &nex biefer meiflen öubert^hunbe, Warnen* „Souiüarb", marb bem

Mönige l'oui* XI. burdj einen unbemittelten (Sbelmann angeboten, ba ber Jßönig

inbeß nur bie grauen $>unbe (St. Vouiä) liebte, ging Souiüarb in ben Scfifc be$

Senefchaü» Don Üoulouje über, meldjer ilm bem Örofj'Senefcball bet Wotmanbie unb

Sägermeifter bet Wabame b e 3*eaujeu, Iod)ter bee flonigS, überlief;- (5in 3abr

fpäter bedte Souiüarb eine italienijche Starte eine-» Secretär» ober „Öreffier*"

be» flönigä, unb biefer Warne rourbc auf bie Wudjtommen ber italienischen $ünbin

übertragen, meldje als ber Slnfang jener berühmten Waffe meiner £mnbe $u betrachten

finb, bie unter Sranj I. unb £enri II. nod) meiter auSgebilbet mürben, fo bar,

(5harleä IX. fie ala „bie mähten £mnbe be« ftöuigö" bezeichnete. Wan jog für

bie fonigliche
sDieute nur gauj meifcc ober gelb gezeichnete Wreffiers auf. Phorie» IX.

fagt öon ben Jpunben feiner 3«* : f tften jageubeu .punbe in Europa tuareu

bie Siaffe bet fehroatjen uub bet meifeen, au» lebetet finb bie nGrefricre

blancs" entftanben, beibe (fchmatje unb meine) ftammen oom St. Hubertus." —

J
) i<«fll. La Curne de St. l'alaye. Mem. nur Tanc Chevullvrii*. II. Mein,

hist. 8<ir le Ciiasttc
2

) l,f ("niiite Chnhot, C^)aH^(; nti Chfvreuil. Iii.

3
J Xuirmout, II, 2ti2, §. ti: ,I>e (.auiljus .pii in tlt-xtn. anno tousi sunt."
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„Ter Stönig i'oui» IX. tyat bann bie „grauen" .ftunbe aus bem tyil'iQcn 2anbe

eingeführt, ba3 finb bie brei ücrfdjieben gefärbten £wnbe, üon benen id) fd)rciben

werbe." — Unb fpälcr: „Wie jageuben £>unbe Don anbercr farbe nnb 9faffe, als

bie brei, finb SBaftarbe (ftreujung) ber einen unb ber auberen SNaffe." — s}fad)bem ber

ftönig nod) einer tleincn iRaffc meiner ftunbe -,de In Lorie> rübmenb gebentt, fäbrt

er fort: ,,3d) min mir nid)t bie «Dtüfje geben, nod) roeitcre 9i«ffen ju befdjreiben, roie

$arbet3 (rauhhaarige, jagenbe Jjjnmbc; b. Uferf.) unb alle anbereu Sorten ber ükfjaarung,

benn e§ finb ftunbc, bie Dom Wafttn ftannuen." Wan borf bier nid)t überfein, baß ber

Äönig nur biejenigen 92 äffen befd)reibt, meldte als „Ilaces loyales" ausfdjließlid) für

bie reine ^arforcejagb bc* @betyirfdjcft benuht rourben. — SiMbrenb bei lG.3abrb>nbert§

bis über bie Witte beä 17. 3ab>bunbftt* bilbeten bie „Öreffier*" aiiSjcbließlid) bie tönig.

li<b/n unb brinjlidjen beuten für bie .pirfdjjagb ; unter l'ouis XIV. uerfdjroanb bie

reine Waffe ber Öreffiers allmdrjlirt) unb man roär)lte für bie öirfd)jaab einfad) bie .größten

frunbe, roeldje unter ben üerfdncbenen JHajjen ju finben maren. — Tie alten „grauen"

£mnbe bei ^cif. Subroig, roeldje früher borjugsroeife bie föniglidje Weute bitbeten,

rourben fdjon früher burd) bie Wrcffier* üerbriingt unb nur nod) oon ben tfbelleuten

für alle möglidjen SLMlbartcn benufet. — 'Sie oon GbarlcS IX. nidjt gearteten gelben

Öunbe würben fdjon früber oon Tu $ouillour fetjv gerübrnt unb für bie „alten ftunbc"

ber Öcrjögc unb bc§ l)ol)en ?lbels ber Bretagne ertlcirt. 9iari) Woirmont (II. 320)

maren biefe £mnbe bon einer lebhaften braunrotben Färbung, mit einem weißen £leden

auf ber Stirn ober am $)alfc. Die iKuttje mar ftart behaart.

Tic genannten üier Waffen (St. Hubert, clüens blancs, chiens
fauves de Bretagne et chiens gris de St. Louis) roerben nod) jefct als bie

Dier „Itaces renales* benannt, ba bic föniglid)en £nrjd)ineuten mehrere ^abrbnnberte

Ijinburd) nur aus biefe« Jpnnben gebilbet mürben.

3ur 3eit tfouiS XIV. mar bic Sdwelligteit ber bamaligen jpunbe bereit» fo

bebeulenb, bafs bie ftärlften £irfd)c nidjt langer roie y4 Stunbe üor ibnen ausbauerten.

Ter flönig fürdjtete in ber ^ollfraft feines Gebens eine bebentenbe Sdjnelligteit nid)t,

e» mar nid)tS Seltenes, büß ein ftirfd) bereits in einer fyalben Stunbe gefangen mar,

unb mit ben „großen roeißen" £mnben mürben oft jroei bis brei frtrfdjc in einem läge

gefangen. Gbenfo groß mar bie Wusbauer ber bamaligen frunbe. Tie große roeifje

Weute be§ flönig* (i'ouiS XIV.) attaquirte im äÖaibe bei Green in Sric einen

$\t)<S), mcldjen fie 20 Weilen (Heues) üon bort in ber 9?äl)e bon ^crfaifleS fing.

Ter $roß*Taupb'n, roel.djer fid) fronptiad)lid) mit ber SÖolfSjagb (louvoterie)

befd)äfti^te, fing am 18. 3uni 1685 einen alten 2Bolf nad) ad)iftünbiger ?agb bei

uitgeroöfmliayr v>i&e, unb ber WarquiS b'Jöeurieourt jagte mit ber 2Öolf*meulc bei

Öranb.Xaupbin einen alten Stfolf ') üon ^ontainebleau bi* 9icnneä. mo bas $>aflali

am üierten 2age nad) ber ftnjagb geblafen rourbc. — Tie ^arforcejagb mar bamaU

') Irr alte Wolf gilt für t>«3 auäbuurrnDftr atltv JaflbJ^tftf, miriuotil fr tmrdj SÖitib»

bunb* luriftm* botö Ubrtt)oIt wirb.
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auf bem ©ipfcl if)tf§ ©lanje» unb ber HoMommcnheit ihrer Ginridjtungen. TaS

3agbperfonal johlte 491 9lngefteflte ; ber Cberjägermeiffer fjatlc ein Uiruriöfr^ £>aufe

in 3krfaille§ unb bejog jähflid) lOOOO fitoreS ©ehalt. Xie $irfd)tncute beftanb aus

200 £ninben unb 60 Ceithunben. Ozi mürben außerbem nodj 9Jteuten für ben Stehbod,

Xambirfd), ftafen, $ud)$ unb Sau unterhalten, baneben bie ( bereit« 1682 gegrünbete)

2Öolf3jagb ober bie „Louveterie*.

Grft gegen Gnbe ber Stcgierung ßoui* XIV. gerieten bie franjöfifdjen ftunbe,

junäd)fi bie töniglid)en bleuten, in Serfall. Um 1700 etwa, als ber ftönig toegeu

?(lter$fd)mäd)e fein ^ferb mehr beftieg, befahl er bein Marquis belaStodjefaucolb,

für bie frirfdjjagb eine weniger fdmefle Bleute als bie ber „weißen großen" jpunbe

berjuftrflen, fo baß er ber 3agb in einer Gdlefdjc folgen tonne. Xer ©roßjägermeifter

Indulte für biefen $\vcd bie Jpunbe ber Stormanbie '), unb burd) biefe reujung würbe

ber 3$erfall ber alten „Kaee royale u
eingeleitet, ©ätjrenb bieje £>unbc früh/r brei

unb felbft bier £irfd)e in einem läge fingen, Dauerte eine 3agb mit ben normannifrhen

Öunben oft biä in bie Wndjt. — 3m 3«b,re 1726 beftanb bie $>irfd)meute be§

flönig« Soui* XIV. auä 132 £>unben ber großen weißen Staffe, welche folgenber.

maßen eingeteilt waren: Meuto: (J6 £>unbe, Vieille Meute: 22, Secondo Vieille

Meute: 22, Les six chiens: 22 $>unbc. — Unter letyteren betftanb man ein StelatS

bcr älteflcn unb beften £ntnbe, meiere erft gegen ba§ @nbe ber !Jagb jur 3$ern>en=

bung fatnen. — Unter fiouis XV. attaquirle man ben 3<igbhir)d) gar nid)t mehr

mit bem &itftnnbr, fonbem legte fofort bie ganje Bleute jur jährte.

Xie junehmenbe £angfamtcit ber franjöfijd;en ftunbc, rocldjc gegen ba» 6ube

ber Regierung t'ouis XIV. abfiebttid) burd) flteujung mit ben langsamen ftunbeu

ber tJtonnanbie herbeigeführt mar, beranlaßte ben jugenblid)en ßouiS XV., melier

fcbnell ju jagen roünfdjte, im *Uif)re 1730 eine bleute englifd)er „Bätardsu ju über-

nehmen, unb bon biejer 3eit ob batirt, nach ttnfidjt ber meiften JSTenner fran$ö|'ifd)er

Staffen, bei Verfall berfelben. — 2öie überall, fo pflanzte fid) aud) bier bie Blobe Don

ber ftauptftabt in bie '^roüinjcn fort unb viele ber alten franjöfifdjen Staffen mürben

burd) unücrftänbige Äreujungcn mit normannifdjen wie mit englifchen £>unben Der»

borben. VouiS XVI. bet)nte feine Sieformen aud) auf bie 3a.gb au§ unb bcfdjräntte

bie töniglidjen beuten auf eine für ben ."pirfcb, unb eine anbere für ben Stehborf.

Xie Stcoolution, welche in ftranfreieb Mc* über ben Raufen warf, oerfdwnte aud; bie

3agben nidjt, unb e« fanben fid) nur hier unb bort in ben entlegenen ^robin&cn

cinjelne Ueberbleibjrl fcer alten 3ägerci, weldje bie legten Steffe ber einen ober anbeten

alten Stafje ju erhalten fuebten. Wapolcon I. war eigentlich fein pnffionirter 3äger,

bod) erfannte er febr wohl bie großen ^ortheile, weldje bie Unterhaltung eines

größeren 3ogbetabliffement§ für Wuebilbung ber Steiler unb bie ^üdjtung guter

(vampagnepferbe, wie für $>anbel unb ©anbei im ungemeinen mit Tid) führte. — Die

taiierliche 3ogb unterhielt 300 ftunbc, 80 ^ferbe unb ein jahlrcirfie§, gut befolbeteS

') »La vwuio <!<• Mnrly". Sif bcflunb aus ftioa K'x) Qunbrn.
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unb rcidj uniformirte* 3agbperfonal. — Zioty aüfbcrn fuib roeber im erften Äaifer-

reiche, wie roäfyrenb ber Stejtanration, nod) unter ben fpäteren ^Regierungen 5tanfreid)9

ncnnensrDertrje t$ortfdjritte in ber SBicberrjerftellung unb iUerbefierung ber alten

franjöfijdjen SRaffcn ber ^arforcefyunrte ju nerjeidmen; erft in neuerer Qt\t finb Don

«eilen begüterter v^riDaten in ben oerfdnebeiien ^robinjen Wnftrcngungen gemacht,

roeldje Don gutem Erfolge begleitet roaren. Wleidjjeitig febritt ober bie fdroit feit bem

oorigen 3ahrhunbert batirenbe Einführung englifd)er £mnbc, roie bie Äreujung

berfelben mit ben fran&öfifdjen Waffen öorroärtä. $a nun biejc ttreuymgSprobucte

ober „Iiiitanls" in ftrantreidj ebenjo gejd)ü$t werben, roie eine felbftftänbige Sofie,

fo baben roit augenblidlid) bort brei große ©nippen ber
s
£arforcer)unbe: ftranjöfifdje,

£nglifd)c unb bie üerfdnebenen gelreujtcn SKajfen (Nuglo^Saintonge, flngto«

^oiteöin u. f. ro.) ju betrauten. Uluf ledere fönnen mir l)icr unmöglich. nät)cv ein«

geben unb ba bie
v
Jlnfid)ten ber franjöiifdjen 3üd)tcr in betreff ber alten nationalen

Mafien fcljr auSeinanber laufen, fo befdjränfcn mir uns f)ier junadtft auf eine gc*

brängte lleberfidjt ber eingaben be* ©rafen l'c Gouteulr be Ganteleu, meiere in

btfien fcb,öncm SBertc: „Des raees de chiens courants francais au Siede XIX*,

(1873 » niebergelegt fiub '). Tanad) roürbe bie $a1)l ber jum Ztyil nod) ejiftircnben,

junt Ibcil mit Jpülfe nahe üerroanbter lupcn mieber hersuftcllcnben alten fran^öfifajen

Mafien fid) im Öanjen auf 11 belaufen, näiulid):

\) Chiens tl«; Saint Hubert.

2) Grands ChieuB Liane*. (Ürcftiers du Üauds.)

H) Chiens fauve« il« Bretagne.

4) Chiens gri* de Saint Louin.

5l Chieus de GaBcogne.

fi) Chiens de Nonnaudie.

7> Chieus de Saintouge.

*) Chieus du Poitou.

!') Chieus de Kresse.

10) (Ircfrier* de Ycndec.

11) Chiens d'Artois.

1) Chiens de Saint Hubert, feit bem 8. ^abrbunbert unter bem Warnen

flanbrifd)e ftunbe befannt unb al* fdjtuarje unb weifte Äaffe uuterfdjieben. Xic

iyarbe bet eigentlichen «ct. Jg>ubertüf)imbc mar ein in* Nöthliche fpielenbeä £d>roar,v

an ben klugen unb Süfcfn mit rothgelben Mjeidjcn, $ebang lang, Würfen gut ge=

mad)t, aber lang, weniger b,od) auf ben i'äufcn, roie ber iwriminnifcrje vumb, unb tum

gleichen jagblidjen (Sigenfdjaften. ^rachtDOllcr l'aut, fetjr feine DJafc, Diel Waffe, wenig

•) idjrojfeii Öcflfiit'otj ju Üicf« fluffafimifl jinbni wir in ber „Cliasae uu ( hovereuil -
bes

Wrajen Je (? hu bot (1*79- 1890) jolgenbe llntajdjributui ber jraiijöfiidjru %*orior«bunbe.

lojdjfjic ober faft trlojctjciu ftajjrn: 1) Chiens gris ou fauve de Saint -Luuis, 2) Chien»

uornianils. H) Chiens Las - poetevins, iinpropremeiit appcle« chiens de Yeudee, einem de

Saintonge, chiens du Uaut-Poitou. — Ciciftircnbe 3taj|rn: 1) unb 2) deux raceB iran-

eaiM-* de (iascogne et de Virelade, 3) flcnannt Hace de Yeudee unb 4) Hntards, ober

Hicujunfl cnglij^tr 3ud)3^ unb ^itjdjbunbt mit beu remeit ober territs wmijd>ten jrunj&fii^en

Äonen. 14

Le» quutre Kace» royalc«.

'Jlodj^niiabmr 5Jh. Ht 6ou teul ft unb

be6 früberen «usfprud)4 («harleS IX.

aus btn Ruce« royalo« bureb Äteujung

entflonbcn. (X. JBctf.)
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Sdntelligteit, fc^r biffig unb tühn bem 2£i(be gegenüber. — 2Öie oben erwähnt, gab

eä aud) eine weifte Varietät, aus meiner Souis XII. bie „©reffierö" burd) ftreujuiia,

mit einer italienifd)en ftünbin (braque) jü^tetc. — $ie St. §mbert*h»nbe roaren

feljr ou§bauernb unb unempfinblid) gegen .ftälte unb "Waffe, ober fdjmer im ©ehotfam

ju erhalten. — (5 r)ar leS IX. fanb fie ju langfam unb fdjreibt in feiner 9lbb,anblung

über bie Chusse royale: „3m ©anjen genommen finb ftc gut für Seilte, meldte an

ber Öidjt leiben , aber nicht für biejenigen, beren Skfcbäftigung barin beftcht, bem £>ir jdj

ba§ fieben ju nehmen." — <Dian bcnu&te bie St. fcubertslmnbe oft alis ftityunbe für

bas Schwärjroilb, unb bie Jpunbc ber 9tbtei St. öubert in ben Wrbcnnen, meiere in

früherer ,$cit alljährlich bem JRönige gefebidt mürben, roaren meiftenä für jenen 3,ÜCcf

gearbeitet unb lieferten bi§ 1789 gute ßeitljunbe für bie töniglicbe teilte. — Wegen

ßnbe ber {Regierung i'ouiä XIV. fab, man fie nur noch bei einigen ISbeQeutcn im 9lorben

$ranfreid)§, melcbc fie allen anberen iHaffen torjogen, ba fie jebc* 2Öilb jagten.

©raf Se (Soutculg bemertte febon in bem S. 109 angeführten berühmten

SÖerte über franjöfifche ^arforcebunbe, baf, ber St. ^ubertsbunb in ofK>ntaid) nicht

mehr rein eriftire, unb fd>lug üor, englifche Sbloobhounb» mit jebmarjen Wrbemtcn«

hünbinnen ju treuen, moburd) üorauäficbtlich nach einigen (Generationen bie alte

Waffe roieber bcrgeftellt fein mürbe. — ($5 unterliegt mobl feinem ^weif?!» fed f»

englifche SMoobhounb ursprünglich ein fchmarier St. ipubertshunb mar, melcher Don ben

Normannen nach ßnglanb eingeführt mürbe unb bort im Saufe ber ^eit bie groteste

tfopfbilbung erhielt.) — UebrigcnS ciiftirten bamal» bereit» jmei 3Moobhounbmeuten

in ftranfreich (Dir. S. 15 lauerte ju St. Sicairc unb Wx. ^ifton b'Caubonne.

Xorbogne) unb mögen biefelben mi)glid)ermeije ba* Material für bie gegenmärtig in

grantreid) eriftiteuben St. Jfcmberternmbe geliefert haben. (Sine fchöne ftoppel biefer

Sumbe, 6igentbum be$ .lardin d'Acclimatation erfebien oor mehreren 3lat)rcn auf ber

^Itiöftellung in \">annoüer. Uie garbe mar ein tiefes JRothgclb mit fchmar^em Sattel

unb ^eb,ängeu, ber Jtopf roeniger auffällig geftaltet, mie ber be* 3Moobhotmb3, bie .\>öbc

beS männlichen £uinbe§ betrug 66cm in ber Schulter, bie ganje ilhtmpflange oom

SMtg bis jum Äanbe ber .ficule 74 cm, ber Jlopf 27 cm lang, bie 9iiithe 48 a». —
Lfinc Mbilbung biefe« J&unbrt finbet fieb auf Za\. XML Tie .vuinbin Ijattc nur

eine Schulterböbe uon 59 cm.

2) Xic t ti r ) ^ a a r
i
g c it .\>unbe ber ^enbec (Vendccns ;i poil ras,

grands chiens blancs du Uoi, (ircfrier» ou Itauds). — 'Sie ^ntftehung biefer

Waffe ift bereits früher mitgetheilt. — Ghatles IX. hält biefe „Öreffier§" für bie

beften aller ^arforcehunbe ; Snlnoue rühmt iljrc Öelchrigteit unb ihren ©ehorfam

unb ermähnt, baf. er oft 30 enttoppeltc ftunbe feiner Weutc auf ber gahrtc be5

^lujagbhirfche» fyabc halten laffrn, inbem ein einzelner Unecht in jeber ^>anb eine Werte

aiisgeftredt t>ielt, melches genügte, bie ^>unbe marten ju laffen, bi§ bie Werten nieber»

fielen. — Nadj Dir. l'e (>outeulr Imben bie ^cnbcehunbc fdjarf martirteu fiopf,

ben 5)chang fein, lang unb gut I)f™bfaaenb. ^ 'V»
flar ,urS 11,10 fcm ' öic ^»^K

fpih auälaufcnb. — ;>m ^ahre 1873 ciiftirten nod; 15 bleuten biefer ^)unbe.
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3) Tie grauen öunbe (Los Chicns gris, dits de St. Louis). Wie ja)on

erwähnt, foll ber ty\L Submig biefe Stoffe au» bem Orient eingeführt ljaben. —
Tiefe ftunb* finb nidrt gcrabe fdjön ju nennen, ftc finb am «örper, namentlich am
33aud)e, jienilicb raub,« ober ftodfmarig, ba SJefjang feljr lang, fdjmal, gebrefjt nnb an*

febeinenb febr meid) unb fein. Ter Stopf ift, Don Dorn gefehlt, auffällig fdjmal unb

feitlid) jufummcngebrüdt, bie ftarfe Stutze im 3'r^ fll, f beu Wilden gebogen unb frljr

bid unb raub, behaart. Tagegen finb bie Saufe minber furj behaart, ©ute Abbil*

bungen biefer $)unbe fhiben fid) auf ben alten ©obelin» im Sd)loffc ^au unb in ben

„Beiles Chnssos de Guise", bagegen finb bie Don Se Gouteulr benufcten Silber

weniger gut unb foft carricirt ju nennen.

Tie ftarbe biefer tyunbe ijt ein bunfle», rött)Uct) melirte» ©rau, welct)e» an ben

Saufen in bie gelbliche ^arbe bc» £>afcn übergebt, ober ber Wüden ift fdjwärjlich unb

bie Saufe rotr)ge!6 melirt. Mujjerbem giebt c» ganj filbergrau gefärbte. — Sie werben

als fel>r anhänglich an ir/ren £crrn, beffen Stimme unb ftorn fic unterfebeiben , ge=

fGilbert, bebürfen feiner Aufmunterung mäbrenb ber 3agb unb finb bei ftroft unb

£i$e gleid) unermüblid). — 9Jir. Se Pouteulr ift überzeugt, bnfe biefe ältefte 9iaffe

ber jagenbeu £)unbe burdj eine Derftänbige 3ud)twal)l wieber bergeftellt werben tonnte,

ba ir)m 2ppen berfelben in Derfctncbencn 3tt»ngcru belannt finb unb ba» eigenthüm*

liebe Wäufegrau, welche» bei Dielen anberen Waffen auftritt, auf bie parte Vererbung*»

fäbigfeit ber „Chiens «ris« fchlicfcen läßt.

4) Tie gelben ftunbe ber Bretagne (Chiens fauves de Bretagne).

Tiefe £)unbc, weldje GbarleS IX. für „HAtards" erflärt, bfrDorgegangeu Durd)

itreujung ber weiften unb grauen Waffe, werben Don Tu $ouillou$, ^leb,an bu

$ce u. % für bie auSbauernbftcn unb mit feinfter Wafc begabten .fruube, näcbjt ber

„weiBeir Waffe erllärt. — Tie bcrübmtc $ünbin „Jöaulbe" ber <Dlab. be Seaujcu unb

ber £unb „SMiraub", meiner bie Waffe be» „©reffier»" Derbeffern l>alf , waren ebenfalls

gelbe £>unbe ber Söretagne. 5)lan wirft ifmcit Dor, bafj fie wegen ihre» ungebulbigen

2empernment» ungern auf bie 2iMcbcrfährtc be» ftirfebe», wie überhaupt auf falten

jährten arbeiten unb Derwenbet fie bar)cr Dorjug*meife für ben 2öoIf unb ba» Sdjwarj«

roilb. 2?on Wx. Se Gouteulr werben fie ali eine noch gut erhaltene Waffe aufgeführt,

melcbe namentlich in ber Sorraine, WiDernaiä, GbarolaiS unb $ur 3"flb be« Sdnoürjwilbeä

unb 25olfe» in fefjr fdjwierigem Terrain bcnujjt unb gcjüdjtct wirb. Ter 5*erf. fennt

biefe Waffe nur au» ben betreffenben Beitreibungen unb Abbilbungeu, auf lejjteren

erfdjeint ber „gelbe £ninb" faft rauh* ober ftodhaarig, mit glatter Stirn, Behang unb

Süfeen, mit finfterem ©efid)t»au»brud unb im ©anjen in nid>t fef)r eblcr Jyorm.

hiermit wären bie Dier alten „Iinces royales" erlebigt unb wir lomntcn nun

W ben fieben Waffen, welebe, nad) *Mnfid>t ber IjftDorragcnbften franjöfifd)en Autoren,

buret) reujung ber Races royales im Saufe ber 3f 't entftanben finb.

5) Tie .^unbe ber ©aäeogne (Chiens de (lascogne). Turd) «reujung

Der 8t. öubertspunbc mit ben Sjmnben ^lanbern», Lothringen» unb 3?urgimb* fd)on

im 12. ^ahrhunbert entftanben. — ift ohne 3weifel. eine alte, fa)on burd; ©afton
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I

^üljöbu» öerDoHfommnete Waffe. £ einriß IV. befajj eine 2Bolf»meute biefet £unbe,

mit bie fjelben nod) fruit für biefe 3agb Dorjuggmeije gefd)äfct roerben. — Tie £>öbe

biefer Jpunbc betrögt 06 bis 77 cm, mitunter nod) mein-, bei fel>r maffioer SBauart.

SMaugrau ober meiß mit Dielen fdjroarjen Rieden nnb mit blafegelben Äb^cidjen (in beit

Äugen tmb Käufen, oft fd)ioarj gefprentclt, Jlopf ftart, mitunter ctroa» lang, 9tafe auf»

fällig groß, untere» Äugcnlib fe^r ftart bängenb, fo baß Dom Äuge nur ba» 9totb

ju feb/n ift. Skfyang fcl)r long, fein, ftart gebrebt (papillotes), ber Staden oft etwa»

lang unb gefeutt, bie Nippen gut gemad)t, bie Sruft fet>r tief, ber ftetygang (©amrne)

fdjmot unb ctroa» bangenb, ber $uß gut gemadrt, bie ^erje leidjt unb oft ctroa» uaa>

innen gebrebt. — Sie finb ctroa» langiam, ton großartigem Saut (£>al»j, feiner Wafe.

^ie £mnbe Don Xouloufe (Toulousains) äbncln bem Wascogner jpunbe unb

unterfdjeiben fid) burd) bie eigcntb,ümlid) i'otljen Äbjeidjcn (des marques Je sang

de boeuf). Tie $unbe Don SÖorbeauj (Ilordehus) finb weiß mit großen fd)roarjen

Rieden. — Äud) bie iBirelabc» Waffe unb bie Don bem 9)tgr. be ftoubral ju

^oitier» &u Änfung be» 18. »

x
>abrl)unbert» gejüd)teteu ,,rtOubra*=4,) i|nbe", roeld)C in

neuerer 3c't burd) "iJJRr. be 9t üble roieber öcrflcfteOt rourben, geboren bierljer.

Tie ©otogner Jpunbe falten namentlid) burd) it)re aiiBerorbcntlid) langen, tief

angelegten unb ftarf gebrebten Sebängc, burd) ba» tiefliegenbe, rot()e Äuge unb ibre

blaugrau unb fd)roarj gefledte, gelb martirte gärbung auf.

fi) Tic normannifd)cn ftunbe (Chicns Normands). Tie erfte ßrroöbmmg

biefer $mnbe finbet fid) unter Souiä XIV., tceldjcr gegen ba3 ($nbe feiner Regierung

bie Sd)nclligtcit feiner £)irfd)meute ju Derminbern roünfdjtc unb fic bc»balb mit ben

£unben ber Üiormanbic tteujeu ließ. 6» mar bie», mie bereit» früher erroäbnt,

gleidjbebeutenb mit bem akrjd)roinben ber fd)önen weißen Waffe (Chiens Idanes du

Roi). — Tie alten £>unbe ber 'Dtormanbie waren langjom, Don gutem Saut (ftal»),

ber flopf lang, bie Stirn faltig, Sippen tief Ijerabbängenb, 5öeb,ang lang unb nad)

tjinten gebrel)t, ba» Äuge groß, mit ljängenbem unteren Äugenlib, ßcblroamme, ber

Wumpf lang, feitlid) jufammengebrüdt, aber ftart, bie Wutbe ftart begiunenb unb mie

ein „Wattcnfdrojan*" Dcrlaufenb, im £alb,yrtel gebogen. Tie neuere Waffe ber öunbe

ber Wormanbie bat (nad) 9JI. Se tfouteulf) eine £>öf)e uon 66 bi» 77 cm, fic

ift entmeber breifarbig (meiß mit fd)roarj unb gelb) ober weiß mit orangen Rieden.

— Ter itopf troden unb lang, bie Stirn jeigt jroci (Srbabenbeitcn jroijd)cn 3*ebang

unb Äuge, bie 9iafe jiemlid) turj unb breit, mie in beu alten Staffen mit au»gejcid)neter

9tafe, ba» ®efid)t faltig, bie Sippen etwa» bängenb, ba» Äuge groß mit bängenbem

Unterlib, ber SJebang fein, lang unb nad) Suiten gebrebj, Sd)ultcr etwa* fd)roer,

Wumpf lang unb ftart, Bieren breit, I)od) unb gcroölbt, ^i'H« ft^rf, Sprunggetent

etmas tointlig, bod) gut geftellt, Stutbe oft ftart, bod) immer gut unb gerabe getragen.

Tie Stimme großartig, tief, ber ©ang langfam aber nadjbflUig, Dortrefflid) auf

üüiebergängen arbeitenb, jcbe§ 2iMlb jagenb. — Tic normanniid)en ipunbc roerben nod)

je^t rein ober faft rein nid)t feiten gejüd)tct. (iinc fel>r fdjöne meife unb gelb gefledte

Stoppel be» .lardin d Arclitnatatiou erfd)icn Dor tnebreren 3abreu auf einer unferer
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ftuSfieflungen ($>annoDer). SJergl. bie Slbbilbungen laf. XVII unb bie ber garben«

tafel II, Jyig. 8. — Tie Sflafjen be3 männlidjen JpunbeS roaren: Sd;ulterl)öb,c 64 cm,

tiopf 24 cm, Stfmauje bis jum inneren 9lugenn>inlel 1 1 cm, Skhang '24 cm, Wumpf*

lange 72 cm, Ellenbogen 36 cm, Wulfe 40 cm. Tie «Dlafcen ber ftünbin:

Sdmlterhöfe 59 cm, flopf 22 cm, Sdmauje 9 cm, SBebang 24 cm, Wumpflänge 65 cm,

Ellenbogen fwd) 35 cm, Wutfe lang 40 cm.

7) Tie Saintonge- £>unbe (Chiens de Saintonge). Die 9lbftammung

biefer Waffe ift wenig aufgetlürt, unb bie 9lnfid)ten bec franjöfifdjen Tutoren in biefer

ymtfidjt nidjt übereinftimmenb. — Die früfefte Ermahnung ber Waffe finbet fid) erft

jiir 3^i* bec WeDolution 1780 in einer Wotij eines Ebelmannes ju Saintonge,

(*Dlarqui3 be la ^orte«aui>y oup§), melier conflatirt, bof? er eine fcünbin,

Warnen* -Diinerüa, unb jroei .vmnbe, 5Helantfe unb ^ouillaur, bie legten Wepräfentanten

ber alten Saintonge «Waffe, auf bem Sd)loffe Skaumont bei ©cmojoö roäbrenb feiner

SluSwanberung jurüdgelaffen habe unb ba& biefelben burd) einen treuen Vermalter

bis jur Wüdlefe beS SefifcerS erhalten mürben. — Tiefe brei ftunbc gelangten bann

in ben 58efi& beS trafen St. Regier, roeldjer bie neue, burd) Derftänbige Streujung

oerbefferte, jefcige Waffe ber Saintonge barauS jüdjtete.

Tie 5<irbe biefer fcunbe ift roeip mit febroarjen Sieden, fdjroarjem $el)ang,

©aumen unb 2efliteln. mit blafegelben 91b$eid)en, namentlich in ber Umgebung be«

"Äuge*, leicht fdinmrj gefprenfelt. Tie Scbitlterböbe beträgt 66 bis 77 cm, Hopf

Iroden, Wnfc leicht aufgeworfen ober hoch biefen Einbrud macbenb in Jolge ber

breiten Wafenlöcfer, unteres Slugenlib hängenb, SSebang halblang, fein, fefe gut grbreht,

Bieren fchmal unb gewölbt, bie Seiten mager, bie SBruft tief, Pfoten bafenförmig;

bie Schnelligteit ift nod) jiemlid) bebeutenb, iljre töangart ift meiftenS gemifd)t au»

etilem guten OJalopp unb einem öerlängerten 2rab, fie fjaben großartigen l'aut, ihre

Wafe ift Dorjiiglid). — Sßiemohl fie gute WuSbauer wäfeenb eines ^agbtageS (jaben,

unterliegen fie bei fortgefefiter "Mnjtrengung wityrenb mehrerer läge unb muffen bann

iorgfältig gepflegt werben; in ißeimg auf bie Wabrung finb fie febr wablerifd) unb

auperbem fdjroer \u ergeben.

Eine fefjr feböne Saintonge »ftünbin (Ealüpio), melcbe einen elften tyrert auf

ber erften jjrantfurter Wusfteüung erhielt (laf. XVIII), ging fpäter in ben 33efifc

beS Pointe be E ha bot (SJerfafjer beS intcreffanten lÖerteS „La Chasse au

Chevreuil-) über unb foü gute Wad)fommen ljinterlaffcn feiben.

Xurcb flreujung ber Saintonge «Waffe be» Wr. be Saint« legier mit ben

ftunoen ber GlaSrogne erjielte 9)lr. be Earanon nach langjähriger öemübuug bie

Waffe be Hirelabe, welche öielleidit als eine t»eroontommncte Waffe be Saintonge

jn betradjteu ift. — i>ejitere ift immer nod) als eine ber fd)önftcn fran\öfifd)en

Waffen ju betrauten.

8) Tie ^>unbe uon ^ottou (Chiens de Poitou). Tiefe Wafje ähnelt ben

Saintonge«^unben feljr unb ift möglid)erroeifc burd) tfreujung ber lederen mit ber

norinannifd)en Waffe entftanben. (Wad) *Wr. be P l;nbot burd) reujung beS Saintonge«
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IjunbeS mit ben blauen öunben ber ÖaScogne.) Tic SQöty ber alten £unbe betrug

65 cm, fic erfdneneu ctroa» yerlid), mit gewölbtem Würfen unb tiefet 3}ruft. Ter

Mopf mar feljr fein, ba* eilige lebhaft unb intelligent, ber öeljang nidjt fcljr lang, aber

aufterorbentlidj fein, feibenmeid) unb gebrefjt. Tie Stimme lang gejogen, aber feljr

tlar. Tie Setnfjeit ihrer Wafe mar aujjerorbentlich unb ihre 9lu»bauer groß. —
Wr. bc £arnc, ein großer Söolfsjager unter l'ouU XVI., roelcber eine Dorjüglkbe

Weutc ber 'Jtoitouhunbe gejüdjtet hotte, erjagt, bafj er einen 23olf einen ganjen lag

lang gejagt höbe, iljn am niidjften borgen auf ber Säurte mehrere Weilen weit folgte,

biä er Um aufa Weue aufjagte. Tie $arbe ber alten ^oitoubunbe mar blaugrau mit

blafigelben Rieden, in ^aut'^oitou hotte fidj eine meiß unb gelb gefledte Wafje

unter bem tarnen ,,(Veri§" (nad) beut ^üdjter fo benannt) gebilbet. Tiefe Jpunfce

roaren etwa» Heiner, leichter unb eleganter mie bie alte ^oitou * Waffe, bie Wafe fpifcer,

ber 33ebang nod) ftiirter gebrcljt, bie Wutbe leidjt unb ftarf gebogen.

9) Tie fcunbc uon treffe fCliiens de Bresse). 2Öäb,renb bie bia jefit

bejdjrtebenen Waffen ber franjöfifdjen ^arforcebunbe fämmtlid) al» glatthaarig, l)öd)ften§

mit etroa» verlängertem £>aar an ber Unterfeite be» Wörpers unb ber Wutbe erfdjeinen,

treffen mir in bem ftunb Don treffe plöjjlidj einen pubcl* ober grtffonartig behaarten,

langjottigen $)unb. 9)ianrf)e Sttmologen nehmen an, baß bie „Segufifdjen" £umbe bes

Wrrian, roeldje au* (*nglanb unb «rfmttlanb nad) Wom eingeführt mürben, bie $or*

fahren ber heutigen .£>unbe oon treffe maren, meldje in ber i'anbfdwft „Segufien" —
bem jejngen l't)onnai$ unb la Sörcfjc — uriprünglid) gejüdjtet mürben unb Don biefer

?anbjd)aft i^ren Warnen (Cancs Spgusii) erhielten 1
). — Wr. Se Pouteulr hält

boljer biefe £mtibc für eine ber älteften Waffen ftrauireidj?, meldje burd) ftreu^ung

mit ben blnncs greffiers bie rauhhaarige Waffe ber $enbee«£mnbe erjeugten. ^cxncx

folltc bie Waffe ber ^ottigen Chieus de Hressc in bem englifdjen jottigen ^arforce*

bunbe meljr ober meniger erhalten fein
s
). Tie £mnbe oon treffe gleichen ben

englifdjen Ctteifjunben, finb aber bafdid) ju nennen unb faden nod) jiemlid) häufig,

jebod) mehr ober meniger begeuerirt im (?lfafj, ber r}rand)e*(vomtv, Cbarolai?, le 5öour»

bonuai* oortommen unb finb luabrfdjeinlid) mit ben Sdnoeijer ^urleur* Saufen

ibenlifd) ober bod) nahe Drrivonbt. (Ter $erf.)

10) Tie rauhhaarigen £tunbe ber Hcnbue [Griftbns J
) de Vondee].

Tiefe Waffe finbet fid) ooijugäioeife im öftlia>n ftranfreid), mabrenb bie Waffe be

') Ct)iir bic UJößlidjffil bieies weitläufigen »'{uitfinmenljangeS ber SJafien in Vbrebe flrOrn

ju wollen, modjte ber l'erjajjer bod) gegen bif 'Jlujjaüunfl beä „C. Sepusius" im «nlijcfjcn Wffrlj

ol5 glcic^bcbrntrub mit bnn VhWn de HrrsHo }jrotfftirrn. #icr lifflt mrincr flnfid)l nad) eine

ber jaljlreidjeit $eTtoed)älungen ber ftbi^reiber Vor. ('. SepusiuB ber Salijdjrn unb !t?ojuo. (Wejctje

ift, lote baö flUirtjjritiße C. seucis, sousius (non jeuten, fudjen), ein 6 a mm 1 1 n> o r t für aUe

jdflrribin t»unbe, aber nid)» bie iJciifitnunfl einer einzelnen jottigen ÜHafie! ($erfll. bas
itrtlienifdje ^cane da ^egtiito, roele^eö aud) i«r alle laut jagenben §unbe gilt.)

') äü(it)rjd)einlidicr i[t aber, bnjj ullc langioltigrn ^agbftuitbe, meldje ben ^aarmirbel mitten

ouf ber Stirn trogen, buvd) Mreuiuiig mit bem Ciritl'nn « lo«>r l>oil entftanben finb.

3
) To» franjbTijdK iWort ,<iritTon" (»rjeieimet einen rau^arigen, „braiiuc" einen fllatt-

^aarigen Jngb&unb beliebiger 3<niie, bod) werben bieje «uebrüde nud) auf »Kidjtjogbbunbe nngeroenbf t.
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treffe meljr auf bie weftlidjcn 5anbe?tf)eile bcjd)ränft ift. — Ter rauhhaarige Veubec»

Öunb ift möglicb/rweifc bureb, ftreujung be» glatthaarigen £>unbc* ber Venbcc mit

bem £mnbe non 3kejfe entftanben. 3m Öegenia£ ju bor unanfcljulid)en Erfdjcinung

be* Unteren ift bft GJriffon bc Vcnbee burd) feine lede Haltung, fein munteres 2Befen

unb bie ftraffere Vefjaarung u»orll)eilf)aft unterfdjiebcn, mieworjl er nidjt gatr, bie eblc

J>orm be4 tur$« ober glatthaarigen Vcnbee »JcnmbeS erreicht. Unter ben Varietäten ber

Stoffe finb bie WiDernaU-^uinbe al« bie fetjönfte ^orrn jn bejeidmen. Tie $umbc, welctjc

ber Vcrfaffcr cor einigen Jd^ren jeic^nete, waren im Janlin ciWccliniatation geuidjtet,

eine Slbbilbung berfelben finbet fid> Inf. XIX. (a. i>. 6). Tie Jarbe ift weif} mit

jitroarjcn Rieden unb gelben ^bjeieben in ber Umgebung be* Slugeä unb ber Schnauze.

— Ter 2)cf)ang ift roie bei ben meiften rauhhaarigen .punben nidjt fct)t lang unb

nur tvenig gebreljt. Ta§ Sfraax ycmlid) langjottig, aber babei r)art unb claflijd),

ber Verjüng fein unb turj behaart.
s
Jluf ber Stirn ift ba» \iaar uerläugcrt unb

ragt feitlid) unb nad) Dorn über Vlugc unb 'Diafe ,\um 2f)c\l lunaua, bie Sctmaujc

trfebeint trofc ber jottigen Veljaarung leidjt jugefpitu, bie JHutbe trägt an ber Unter

»

feite eine ftarte bürftenartige geber. Tie Dianen be» männlidjen £mnbc» finb:

Sdmlterf)öl)c Ol ein, Jlopf 27 cm, Sdmatije 11 cm, Vcfjang 17 cm lang unb

11cm breit, ©anje iNiimpflänge 71 cm, 9futl)e '»Sem, Vorbcrlauf bi* 511111 Ellenbogen

bod; 37 cm.

11) Tie .v>unbe üon "ilrloU (Cliiens d'ArtmV) mürben bereit» ju

Selincourfs Reiten rjodjgefdjä&t. Sic waren banmlä üon grauer ober gelber

aaxbe, uon ben (fbelleuten ber Vicurbie uiclfacb, gejüdjtet unb für bie befteu ^ar«

foreermnbc für ben £>afcn gehalten. — Tie alte Waffe b'Wrtois ift oorjiigswctfc

weift unb gelb ober grau gefledt, ber flopf turj, 'ttafe tur* unb etwas aufgeworfen,

stirn groß, "Jtugc groß unb fdjön, ber Vchang glatt unb jieinlid) lang, ber Stumpf

jicmlia) breit, gut geformt unb nidji boeb über bem Voben, ;|{ut()e ftart bepaart, auf-

märt» gebogen unb mitunter gerollt. -- „(Gegenwärtig finb biefe $>unbc weniger

gut gebaut, fie haben oft fdjwarje Rieden ober finb breifarbig. Sie haben nur

mittlere ©röpe (58 bis 60 cm; ber Verf.) unb finb oft im Vorbcrtljcil etwa-*

fcbmal gebaut. 3pre Stimme ift bor^üglid), bie *Jiafc ausgezeichnet unb ihre 3utcllii

genj eine bebeutenbe ju nennen. Sic ^aben eine gute tfonftihitiou, ihre Sdjncllig*

feit ift nur eine mittelmäßige, aber nusbauernbe. Sie finb lülm, fetjr biffig, oft

felbft ungefügig unb fdjwer „in Diente" ju bringen, beweis ihrer häufigen Mreu»

jung mit bem Vriquet, beim je reiner fie finb, um fo Icidjter finb fie ju führen"

(SR. l'e 6 outen Ii).

hiermit ift bie flfeihe ber älteren JHafjen frau^öfifdjer Viuforcchunbc gefcblofjen.

Vorausfichtlid) wirb C* gelingen, einen Il)cil berfelben 51t erhalten unb beu bärtigen

Slnforbrrungcn entfpredjenb ju geftalten. Vom rein jagblidjcn Stanbpunttc au-3 be=

tcadjtet, t)at bie ^arforcejagb in $rauhcidj t>on jeh,cr ben Vorrang uor allen anbereu

l'änbern behauptet unb nod) bleute ift felbft bie 3a l)l ^>cr m öranlreidj unter«

Ijaltenen ^agbetabliffements eine bebeutenbe ju nennen. ''Jlus bem neueren iücrle



17G Utweiler Xftcil. Sit SKajjcn brt dagtbunbr.

„Manuel de Venerie Franchise" ') erfetyen mir, bajj gegenmärtig in ^rantreid)

nidjt meniger als 271 3agbbunbmeuten erjftiren, öon benen fünfjebn jroifcben 40 bis

50 Goppeln unb 58 öon 20 bis ju 40 floppcln enthalten. t\t
r
$at)l ber englifdjen

#unbc betrogt über 600 Pöppeln unb bie ber 3agbpferbc 10$4 Stürf. Unter ben

im Caufe eines ^aljxci parforee gejagten Gilberten fiuben mir: 236 SÖölfe, 1742

SSßilbfauen unb 1254 £nrfd)e, 1818 $ofen, 504 SttdjK unb 30 Cttern. — Auf ben

franjöfifdjeit Anstellungen erfeb/inen bie bortigen ^ßarforeebunbe nur feiten. Auf ber

^atijer ©d)au im Wai 1891 fnuben fid) inbep 5 bis 6 beuten, unter benen bie

l.'i «Oppeln roeifl» unb orangefarbener 5Benbee.$unbe beS Wr. be la plante ben

^rei* beS ^rafibenten ber SRepublit für bie befte bleute ber edjau erhielten.

!

B. £rt tbljUltbe. (Chiens de petite Equipage),

a) Xie Sriqurtfi.

Tic fran;öfifd)ru SkiguetS entipred)en ben beutfdjen Traden ^inftdjtlio) ifjrer

iöefiimnutng, benn fic roerben nur in Heiner An*al)l jum Vortreiben beS UlMlbeS bei

ben «djiejsjagbcn oerroenbet. €ie werben mie bie ^arforcebunbe bis jum beginn ber

icudje gefoppelt, aufcerbem nodj am Strid geleitet, ba fie im Allgemeinen fd)led)t 511

fufjrcn finb. $ie Abftainmung biefer £mnbe ift bunlel, bie älteren ^agbidjriftpellcr

ermahnen ityrer louiu. Urfadjc ift jebenfalls bie Ijoljc AuSbilbung ber ^arforcebuube

in oranfreid), »ueld^e leinen 9iuum für bie Söefdjäftigung mit einer untergcorbnelen

(Haffe jagenber $>unbc übrig läfjt. — GS gebt barauS nid)t t)cx<oox, bap niebt tycx unb

bort bodjgefcbityte ^UoDinjiülfd)läge ber 33riquet* eriftiren.

I.) Sit «ujjfts.

$ie iBafjelS (Don „bas u
, niebrig) finb nidjts Anberes als bie ^mergform ber

größeren jagenben £unbe. ^11 Jacques bu ftouillour'S 3eiten bienten bie

2*afjetS b'WrtoiS unb ^(anbcrnS nodj bielfad) als (hbljunbe beim Ausgraben ber $üd)fe

unb §üd)fc, bod) mürben fie aud) ebenfo oft jum Sagen über ber ISrbe, mie bie Sirüiitcis,

gebraud)l. — 'Jen cigentlidjen InpuS beS (?rbbunbeS, mie er fid) in unfereu Tad)Sln'>iben

im l'aufe ber ^eit fo auffällig auSgebilbet bat, baben bie ©affets mobl nie in gleichem

ÜJrabe gezeigt, benn unfere Täd)jel feinen nod) bfute in faauireid) uir Unterfd)eibung

:

üÖaffets Allemanb*. — £it $ouillour unterfdjieb eine gerablaufigc unb eine fruinni*

liiufige Waffe ber '-Büffets ; eine föntbeilung , bie fia) feitbem faft in allen ^agbbücberu

$rantrcid)S unb leutfdjlanb» mieberbolt tja\, in jetziger 3 c't rt&cr völlig mertblos ift.

Xie heutigen Söaffels finb eben nur als 3">fl'9fon"fn i»erfd)iebener Waffen ber

^arforcelnmbc $u betrachten, Don benen fie fid) mefeutlid) nur burd) bie auffällige

Mürjc ber Saufe unb bie geringere allgemeine flörpergrör.e unterfdjeibeu. SiMe bei unfereu

') Manuel de Ycuerie Franvnia«.'. Tai- lc Cte. Lc Coutculx du CiuiUleu. ^<ni»,

Öudjrtif 11. iS.it., 181K).
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Tactjshunben i ft biefc eigentümliche SMlbung als bie Dererbtc Tvolgc rt>ad)itiid)cr 8er«

triippelung *u betrachten. Tie nebenfiehenbe Wbbilbung, ftig. 44, eines vl)od)iti)d)en

Vuiijbunbc* 1

) wirb bie Vaffctbilbung beffer ertlärcn, als eine weitläufige Vcfcbrcibtmg

bes ttrantbeitsproceffe*. — Hie gortberoegung biefer .sjnmbe tonn notürltdj nur eine

langsame fein unb hierin liegt eben ber Storyig bet Stoffets im Vergleich mit beu

flüchtigen SBriauets. Tas Süilb bemerlt balb bie Unbchülflichieit feines Verfolgers,

es gel)t nur langfam auf ben gewohnten VJcchfcln Dorroiirt*, bleibt fogar mitunter

fteben unb fiel)! fid) naa) bem fleinen .vumbe um, fo baft c5 Diel fixerer unb nertrauter

t>or ber Schüfcenlinie anlommt.

Tic formen bes Raffet laffen fiel) nietjt wohl, mie bie unterer Tadjshunbe, auf

einen bestimmten Snpus jurürfführen unb buret) allgemein gültige 9fnffejcidjeii be-

ftimmen. Xiefe StoffctS ät)ncln — it)rer Wbftammung cntfprcchcnb — balb mehr bem

Ippus ber normannischen, Venboc« ober Saintonge«Viirforcchunbe unb finb bem etlt-

iprecb,enb gefärbt. 91m beliebteftcn finb bie breifarbigen ober weißen mit fehroarjen

Wieden unb gelten "ilbjeid)en. — Tie jefcigen Stoffcts jeigen einen uimerhältnifjmäj?ig

ftart entwicfcltcu flnoepenbau unb finb jrrjon it>rcr Schwere unb llnber>ülflictjlcit roegen

|ltt tfrbarbeit Döllig unbrauchbar. Tie Stellung ber Vorberläufc ift bicjelbe wie bei

bes Vrufttorbe* Dom Stoben in ruhigem Staube 9 cm. Umfang ber Stttfl hinter ben

Schultern 63 cm. ©ewicht 40 Vjunb. Bergt bie Wbbilb. 2af. XVIII, ©äffet* bes

Storon be £>aDrc-9lntwcrpcn.

Sic bei ben großen ^arforechunben finben fich auch Dcnu Söffet, aufecr ben

turj ober glatt behaarten £mnbcn, rauhhaarige Varietäten, bort) finb fie als Wolfen

•) 3d) uerbanfe §errn Dr. Siea,niunb$afel bie betrejfenbe Vtjotoßrapljie biejer inier;

rrfanten £>flitbin, roeUlje melitere ^atyxt bjnburd) jur ^agb benutzt würbe unb ben fdjlagenbften

JeirciS für ben Ueberganfl eine§ «ttirueirer *.'oufljuiibe3 jum 3?afjet — jnnä^ft butd) bie 4{cr-

fiajung ber fauftnoetjen — liefert.

HcLü r |ON(*{«rm jtuifajcn 3 (bmci j< i t'tiufljuii»

11 11 ö Staffel.

m. *4 unferen Tad)shunbcn, öHb ift

jebes llebcrmaf? ber Krümmung

fehlerhaft. Tie Haltung bcö

Stopfe* unb Baljes, roie bie fäbel*

förmig aufwart* getragene Vür«

ftenrulhe bei Raffet erinnert

weit mehr an ben Habitus beä

Varforcchuubcs, mie an ben un»

jerer Tachstmnbe. Tie Vi a f>e n

eines gut gebauten, mittelftartcu

Büffel roaren folgenbe: Sctjulter-

hölje 30 cm
, Kopflänge 22 cm,

Verjüng Don einer Sptye jur

anberen, quer über ben Scheitel

gemeffen, 47 cm, Entfernung
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bier weniger fdjarf gefdneben; es lommeu fogar raub,» unb glatthaarige $>unbc nidjt

feiten in ein unb bemfelben Surfe rauhhaariger Saffets bor. 3n Gnglanb tjat ber

Stojjet roäb>nb ber legten Satjrc Diel ftrcunbe gefnnben; in SJrigtyton roirb bereit*

eine Meute berfelbeu gegolten unb jagblid) roerroenbet. 9luf ber S^arifer Sluöftellung

Mai 1891 erhielt Mr. £ouis Vaue ben (ifu-enpreis für einen 3ug oon aetjt fran»

jöfifdjen Saftet«.

I

$te jagenbe« Aunbe ^tafieno.

Tie heutigen jagenben £>unbe ^talieivS finb leine Storforceljunbe, foubern au*«

fdjließlid) Traden. — Man nennt ftc faft überall Cani <la Scguito ober Segugiu

(ttom Stab, „seguire", folgen). (*« fdjeint inbcD ouet) in Italien roie in ftrantreia)

unb Tcutfctjlanb ba$ alte „Rracco" als Sammelroort ') für alle Muffen jagenber

£unbe, fpeciell aber für ben UtiU unb SdHDeitjfjmtb gebient 511 haben. Xer italienische

^iigbjdjriftfteller
vÄrtus s

) erwähnt unter Ruberem, bnfj ber „Segugio- noch fruit

in ben „Ex-Ducati- (ehemaligen verjogthüment Mobcna, Marina, ^iacenja unb

Itcllemueije im nenetianifdjen Gebiete) Bracco benannt mirb.

3n SJcjug auf Die tybftammung ober bie Öefd»d)te be* beutigen „Caiie da

seguito" giebt bie altere unb neuere ^ugblileratur Italien« wenig ^luff^lup. 3iud)

ben Mittheilungen beS ftr. €forjino (15<»8), beS tfrasmo bi SJalüüiore (1593)

unb Siaimonbi (1G30) follen fdjon feit bem 15. 3ar)rt)unbert bie Keinen i^rb>

Ijimbc in Italien in Dienten für bie Jagb auf £aien, tfücbjc unb «anhieben bor»

hanben geroefen fein. — ^u ber „Veneria Reale di Carlo Emmanuele II (1G74.

A. di Castellamontcj" wirb gefügt, baß <sr. Majeftät unter Ruberem auch

eine Heine Meute üon 24 Stüd SJafjetS (Pagnolini) befifct, fo fleht, büß einige ber-

felben oon ben hohen Xamen in ihren Muffen ober Wermeln getrogen roerben. — $uf

ber 3agb foUen fie an Mutb unb vÄuSbauer ben größeren $)unbtn nid)t nadjftehcn. —
Seite 14 ber Von. Ueale roirb ermahnt, baß ©r. Majeftät jefct (1674) eine Meute

oon 200 «Stüd Cani da Seguito (segugio), außer ben liruieri (Seitlamben)

unb SiHnbrjunben, befi&t, melcbe Stoffe (da Seguito) mit großem fioftenaufuxinb

eingeführt fei. (Gs ift uid)t gefagt, au» weld)em Vanbe bie £mnbe flammten, roatjr»

fdjeinlich maren ti franjöfifdje ^arforcebunbe. Staf.) Unb weiter erjagt ber

^ogbfübret in ber Veu. Reale: „^ct) ging in ben StUilb mit bem 1 innere an

ber l'eine, um bie <}übjte eine» (fDelbirfcbeä ju beftdtigen." Sluä obigen Ulotijen ift

erfidjttidj, baß bie ^urforcejagb in Italien in ber in ^ranlreidj unb Teutfdjlanb

(im Mittelalter) üblichen SBeife geübt routbe, bagegen gel)t baraus uict)t tjeroor, baß

Italien in früherer ^cit befonbere, bem Canbe citieutbümlidje ^ürforce^unbe befaß.

») einem Meten itul. .- m«l. ^^ifoil fatiö id): „Itrui-co da wgnito, Hinixo da liva

utib Kraecu da lerma" (als «tncnnuno b(« iagciibcn obtt b<5 V.'citl)U!ibi£, bfs «töbcrä unb b<»

uotftcljrnixn 4^unbr»).

*) Dr. Vtjjtii«, neuem ilaliniijd)tv iü(jbj^tijtftcnrv unb «ynolofl.
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Tie tätigen jagenben £)unbe 3talien« finb fämmtlicp mir Ireibpunbe für bic

Scpiefuagb, wie bic franjöfij<pen SJriquet« unb unjere beutfepen Söraden.

$on ben italienifcpen .Qpnologen werben weiften« fea>3 üerfepiebene Jonnen ober

SRafieu ber bortigen jagenben ftunbe unterfepieben, nämlicp: „Segugio di Lomellin.%

Segugio tlell' Appenino, Segugio dell' Alpi, Bracco calabrese, Cimeca di Sicilia,

Ventredda di Sardegna, Bassetto. — 5Jon biefen entfpriept ber lejjtere bem ölten

frany>fifcb/n gerob» nnb trummläufigen Öafiet, maprenb „Ventredda" unb „Cimeca"
— erfierer in ©icilien, ber lefetere in Sarbinien — ben iöefcpreibungen naep al«

©inbfpicttreujung ober a(4 fleine 2LMnbf>unbe ju betraepten finb.

Ter Segugio di Lomcllina erinnert, naep ben mir befannten ^ßfwtogra»

ppien. notp einigermaßen an bie ^arforceljunbe ; bie Scpulterljöpe ift etwa 58 cm, ba§

Wiige idjief geftellt, eper tief wie öorfpringenb. Jöaar furj, mahagonibraun, ber5?epong

lang unb niebrig angefefct, bie Scpnauje groß unb breit, mit gut überpängenben fiefjen.

Wafe feproorj. iHutpe biinn unb elegant, im fdnoaepen 3?ogen aufwärt« getrogen. —
£a« ©ebäube biefer $>unbc ift leidjter al« ba« ber Horfteppunbe, ber ^yiifj troefener,

bie $ußmurjeln niebriger, bie Unterfcpenlel lang, 2Bolf«llauen faft immer üorpanben.

3>ie Segugi dell' Appenino finb leiepter unb niebriger, mie bie üorigen,

fie überfepreiten feiten 50 bi« 52 cm unb gleiten bem S. Lomellino in 58e$ug auf

gorm unb garbe nod) am meiflen.

Xic Segugi montagnoli dell' Alpi finb lwrjug«meife im Stiben Italien?

peimifep, ipre garbe ift meifien« fcpmarj mit ben betnnnten gelben ober braunen ?lb.

$ei<pen. feltener einfarbig gelb.

Sie anfe&nliepften jagenben .fcunbe be«
füblichen Italien? finb, nad) ben W\U

tpeilungen neuerer italienijcper flpnologen, bie Segugi di Calabria, ctroaä niebriger

wie ber S. Lomellino, Don fdjroarvr ftarbe mit gelben 9lb\eicpen, langgeftredter

3<pnauie, turjen Ccfjen, Sbeljang jugefpi|tt unb aufrieptbar (! Herf.). Sie werben

al« jcplanfe, magere unb jepr beper^te £»tnbe gefepilbert, welcpe juir ^ogb auf alle«

mögliche ©ctpier oerwenbet merben. (2Öa^rfcpeinlia> ebenfall« Söinbljunbfreusimg).

$ie genannten Üiaffen ober 2ppen merben aufjerbem nod> in glatt- unb

rauljbaarige gefd)ieben. 3n bew ßatalog ber Wailänber Wu«fteHung 188(5 finbeu

fid) fogar: Segngio a pelo raso (glatt), pelo eaprino (jiegeubaarig), pelo rasato.

)>elo spinoso fftia)ell)aarig). — Unterjcpiebe, auf welcpe wir pier um fo weniger

eingeben tönnen, al« bie nerfepiebeneu ippen ber italienifcpen jagenben frunbe äugen«

fcpeinlicp bi« jefct ntc^t genauer unterfuept unb beftimmt finb- — Slbbilbungen be«

Segugio I^omellina unb be« S. dell' Appeninn braepte bie 3agb*eitung: rLa
Caccia« oor einigen Jfapreni).

») ftür obiflt Mitiljfilunflfn ift bft iWrfafjfr .^unächft btxxn Tu riiii^-Bof-r in Turin, fiiifin

t>a trfltn ital. Äpnplojirn unb Riflnitbümcr »r* ,(.'anilr «Ii Hroy 4
, 3" Tauf Dfr»>fli^td.
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Pie Jagenbe« <&itnbt $cattbtttat>tfns. (Stover.)

Xie fammtlichen jtir 3agb ücrroenbeten ftunbe Xänemarts finb biejelbeu, wie

bic in Teutfcblanb eriflirenben Utafjen. 80 lange SdjleSroig * foolftein unter bänifdjer

jpftcja)aft ftanb, fanb eint unauSgefefcte Einführung unb rin ^(uMaufc^ D0| i Xfutfdj*

lonb nach Seelanb unb brn banifdjen Unfein, roie aud) umgefebrt, ftatt, fo bor» fon

einer fteengen Unterfd)eibung ber 3ogbI)unbe beiber i'änber tuo^l nicht bie Siebe fein

fann. — Ties gilt in erftet Weihe üon ben eigentlichen jagenben £mnben ober 2>rucfcu,

meld)e im $olftrinifdjrn , mie im Xänijcben, Worroegen unb Sd)meben unter ben in

Xeutfcblanb nicht mehr üblichen Warnen: „Stöber, Stöocr unb Stöoare" gejücbtet

mürben. — SBMe in £>o(ftein, fo t)at aud) in Tänemarf bie Stöber« ober 3)radenjagb

fcf)r abgenommen, bort) bürften bie iKefte ber ölten Imlfteinijdjen Stöber nod) eher auf

ben bänifdjen JBffi&ungen, roie in Xeiitfdjlanb ju finben jein.

3ablreidjer, roenn aud) nirgenb in größerer Slnjabl crjflirenb, fommen bie

Traden in Worroegen üor. @S finb ot)nr ftrage urfprünglid) beutfdje Jpunbe, bod) im

2aufe ber 3"t mannigfach oeranbert. Xer leibige (Gebrauch, jebe Varietät einer Staijc

nad) ihrem 58eft|ter ober 3ü<hto hü benennen unb in ber jufällig entftanbenen Slb«

(inberuug meiter 511 jüd)ten, tymmi bie Reinhaltung unb bie allgemeine 9luSgcglid)eu»

beit ber SRaffe feb,r. Tie größte 3at>l ber berfd)iebenfteu Bradenraffen unb reujungen

berjelben unter einanber finben mir inbeß in Schieben. — Der flatalog ber erften

Stodholmer Slusftelltmg 1680 jählte niebt meniger als 189 dummem (!) in ber

(flafie ber Traden. Unter biefen roerben alle erbenflidjen in* unb au§länbifd)en 9tafjen

aufgeführt, 3. 58.: „Smalaiul ras, Greiffsk - Smäland, fransk greiftsk ms,

Schweizer ras, engelsk-tydsk ras, harrier-Augustenburger. lajiphuiul-stövaro.

norrlansk ras, Korsad-ras u. 91., alfo Dormiegenb ÄreujungSprobucte und) jeber

Midjtung! — Es barf f/ierbei inbeß nidjt überfein merben, bafe bied bie erfte boitige

Wusfteflung mar unb jeber WuSfteller, in Ermangelung officiell feftgeftellter JHaffejcidKn,

feine Jpimbe nad; feinem Ermcfjen beurteilte unb benannte, 9lebnlid)e Benennungen

fanben fid) aud) auf ben erften bcutfdjen SluSftellungen jur föenüge. — Ten 6f)ren=

preis jener Stodholmer WuSftellung erhielt Mr. 132, ein jdjroarj unb gelber $unb
mit roeifjen 9lbjcid)en, bejcid)itet alS: Svensk (Filiolms) ras. Ter erfte üpreis fiel

auf Wr. 4G, ebenfalls fdjmarj mit gelben Wb&eicben (sinälandsk-engelsk ras), unb

bev britte auf 91r. 122, fdnnar^ mit braunen Slbjeidjen (Schweizer half - bracke).

Seitbein bat bie Sichtung unb 9teinjüd)tung ber bortigen iöraden bereit»

bebeutenbc Sortfdjriite gemalt. — Xurd) baS ernftlidie 3ufammenroirtcn üerfdjiebencr

einflußreicher ^agbfreunbe Sd)mcbenS foll fid) namentlich ber fogenannte „SuiiUaiuls-

Huml- innerhalb ber le&tücrflofienen ^atjre bereits ju einer jiemlid) conftanten unb

ausgeglichenen 9iaffe IjerauSgebilbet haben. — Hu\ ber Äopenhagener 91uSfte0ung

1887 waren biefe 4>unbc burd) 1"> Hummern beitreten, meldje burd)meg benfeiben

gleidnuaBigeu ItjpuS, bie gleiche Färbung unb inittelgrojje , etmaS rjoc^liiufi()c Jöaunrt
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jeigten. — Ter 6l)renprei3 be3 bänifdjen Herein* fiel auf bif $mnbc be§ ©reifen

% Hamilton, SMeepräfibrnt bei tönigl. ^oejboerein* ju Stodfjolm. Tie SMle*

jeidjen, nad) benen bie aufgehellten fe^iorbifc^eu Traden in Kopenhagen gerietet mürben,

laufen (nad) gütiger SJtittljeilung be§ (irrni £ojjägermeifter* 5». D. 3 ebt Iben = sollten

auf Jgiolflen^uu«; folgeubermaBen:

Scaffejeidjen ber fdjwebif d)en Srarte (Svenske Stövnre).

Kopf: SdjnaujUf jieinlid) lang geflrerft mit etiüü» breitem Slaienriiden, nirfjt ju

litritem Cberlopf, bid)t anliegenbe unb gefebloffette Sippen.

SBeljang: WittelgroR, nidjt ju l)oct) angelegt. Tie Heineren fpijjen 3}el)ünge

beuten auf flreujung mit ber alten Smalanbraffe. Tie großen unb breiten Skljange

auf ßreujung mit ber alten beutfdjctt 3)rade. 2}ei beiben formen finb bie Seljängc

beweglich unb fräftig an ber SlMirsel, fo fielen jie and) weniger bidjt am Jitopje unb

fmb biel leidster ju bewegen, roie bie ber englijdjen unb jdjroeijer Jpunbe.

91 u gen: iöraun, glanjenb, mit lebhaftem VluäDrud, ba5 untere Wugeulib nid}t

fiblafj ober b.ängenb.

Jbal*: Kräftig, mit geringer ober gar teiuer Kanutte unter ber Ketjle.

58 ruft: lief unb breit, mit gut ausgeprägtem Söruftbeiu.

Scutfje: Sang, fyoeb, angejejjt, und) ber Spitze fid) allmählich, üerjüitgenb. oin

ruf) igen Stanbe gerabe f)erabf)ängenb , bie Spi£e ein wenig aufwärt* gebogen, of)ite

iiatfj irgenb einer Seite »crbreb,t ju fein. Senn ber £mnb fid) erbeitert, Ijebt fidj bie

Stutlje, jeboef) ofjne jemals nad) Dorn über ben Staden gebogen ju werben.

Saufe: Wütellwd) , troden unb jefjnig. Tie Horberläufe finb fürjer tute bie

Öinierläufe, bie leidjt gerrümmteit eprunggelente mit einjelnen ober boppelteu ih)olf*>

Hauen. Tie Sdjentel finb mirälulös.

Süße: Sänglid) runb mit jiemlid) großen fallen. Tie 3clKn müfjeii gut

geidjloffen jein.

Öaar: ©latt, gröber bei ben idnoarigefarbten, ferner bei ben rotben ober

gelben. Ta4 öaar muß gleichmäßig Uber ben ganjen Körper er|*d)cinen.

ftarbe: 3ft gewöhnlich fajroarj ober fchwarjgrau mit roftbraun, manchmal mit

brauner ober braungelber ^eidmung am Kopfe, beut ipalje, deinen, Saufen unb

Unterleib, mit ober ofme 5öciß auf ber 33ruft, ftiiße, Scnje, Sfing um ben öatö uub

Siuthenjpity, aud) rotb ober gelb mit obengenannten weißen Abzeichnungen.

ctintnte: Soll roäf)renb be* Sagen* jtart fein (oft lautet fie mit einem

Toppelton, ber aber nicht tief, aud) nicht pfeifenb fein barf).

Allgemeine (£rfd)einung: Tie jdjroebijdje Skade ift mittelgroß, t>ou

triftigem Sau (bei einigen ift ber Körper langgeftredt), eblent
v
ÄnSfct)en, Vorgetragenem

Kopfe, gefchmeibigem Körper uub Scutf/enberoegungen, beutlich b,erDortretenber ftreunb«

lia>teit gegen ftrentbe. Ter Unterleib ift gewöhnlich etwa* aufgewogen.
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9ll§ ftebler werben angeben ein ju langer unb gebogener Kütten, fdjnuictjtig

gebauter ftörper itnb bockbeinige Stellung, febr Heine ober ju niebrig angelegte, lange,

fc^Iaff Ijerabbängenbe Spange, fcl>r fptye ©dmauje, fotoie cor Allem eine jdjledjt

getragene ober geringelte töutbe. StYiße törunbfarbe ift nia)t ertaubt. Diefe, fo rote

ju lange ibebange beutet auf ffreujung mit englifdjen ober Scbroeijerbunben.

SHaffejeicben ber norroegifd>en SJrade (Norsk Stöver).

ßopf groß. 3lugeu braun, aud) CBlaSaugen. 33 ebang mittcHang unb breit.

£> int erläuft- b,aben boppelte ober einfache Söolf«flauen. SRutlje gut bebaart mit

leidjter Biegung nad) aufwärts, garbe meijt febwarj mit braunen unb meinen Ab«

jeia>en, ober Stotbgelb mit meinen Ab.vridjeu, aud> 2Öeifj mit Stoty getupft. — Aud)

OJrau mit fdjroarjen platten.

Allgemeine ßrfdjeinung: (*s finb mittelgroße £>unbe, ftart gebaut, lang*

geftrrdt, burc^fc^nittlic^ etwas fur^läufig, n>a^rfct)cinlid) Don beutjeber Äaffe ftainmenb.

Dieje Angaben poffen am beften für bie jcbmarnbraunen, weißrotben unb ganj meinen

£unbe, ba bie grauen bodjläufiger finb.

|>te iagenben fünfte ^tt|faitb$. (Gontschija.)

Die jngenben £>unbc StußtanbS finb ireibfnmbe, roie unsere Traden, jeboeb Don

ber ©röfee be§ mittleren englifcvjcn faicbslnmbe*, bem fie aud; in ber ftigur einiger»

maßen gleiten. Der tu^fifct>e 9iame für ben 2reibbunb ift „(^ontfd^ija", ba bie be«

ireffenbe 9faffe aber OorjugSmeife im Wouuernemcnt „JRaftroma" genügtet roirb. fo

nennt man fie meiftenS einfatt) nad) it)rcr ftcimatfj „tfaftroma". ob« 5<irbe ift »orjugS-

meife febtnarj ober id)Warigrau mit ben befannten bellbraunen ober gelben Abjeid)en,

aud) rooljl braungelb mit fd)waiy?m Sattel, Stirn unb 3*ebang. Die Sd)nau}e ift

weniger ftumpf, mie beim ?$U(b*bunbe, bie ftalte im Wunbwinfel weniger fajarf au*»

gefprodjen, ber 9Jafenrüden leid}! gewölbt, ba§ Auge mittelgroß unb frei borliegenb,

ber S3cbang taum mirteHang, yemlid) fpiß nacb unten betlaufenb unb etwa« geboben

getragen. Der $alft turj unb ftarl, r)orl) angefe&t. Der ßopf etwas ftärfer wie ber

be$ ftud)M)unbe#, bie Gruppe mebr abfallenb, bie an ber ffiurjel ftarfe, bod) bünn

»rrlanfenbe, unten ftarf bebaarte Äutbe wirb bängenb ober etwas über bie 9tüdenlinie

erböbt mit leid)ter ßrümmung getragen. Am .ftalfe, auf bem SHüden unb ber SRutbe

ift bie iBcbaarung länger, ftärter unb gröber mie an ben übrigen fförpertbeilen , bie

i'äufe finb bod) unb ftämmig, ber £cib nad) b'nten nidjt mertlid) aufgejogen.

Seit langer 3eit finb Äreujungen be§ Jtlaftroma mit bem engliidjen 2rud)§bunbe

unb ber polnifdjcn Tratte büufig borgenommen, woburd) ber urfprünglidje
<

Xqpti4

biefer $mnbr mebr ober weniger Derroijdjt unb bei tiielen Prempiaren bie breifarbige

^eidmmtg be4 S»d)3bimbeö mit üorberrfd)enbem SÖeiß auffällig ift. — Dod) finb

auf brr 15. WoSfauer Aufteilung oou fnmben unb ^agbpferben (Jan. 1889) ganje
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Wnilcn gut ausgeglichener «üftromo* ber reinen ober bodj wenig öerünberten ftoffc

crfdjienen.

$ic jagblidjc Ifjätigtcit biefer >>unbc beftct)t yinädjft im Nufiiidjcn unb £craus-

ftobern ber Sölfe au* ben Xidungen, fo baß fie gemifkrmafsen ali Irciber für

bic großen ftartcu SÜMnbimubc bienen, ivelcrjc auf ben 2i*olf getyefct werben, fobalb

bcrjclbe Don ben Söradeu in» greie gejagt ift. — Uhißcrbem bienen fie ali Ireiblwnbc

bei allen Siktlbjagben auf baä große unb tieine $>aarwilb.

2luf ber ÜJtodtaucr
s
ilu*ftellung 1890 luoren 111 ^agbfyuubc oon 23 iöefifccrn

ausgcftcllt. Tu ftdrtftcn bleuten waren bic bes £>crrn % $urafoff (21) £mnbc),

unb bic beä £erru ©. ftrifti mit H Jpunben. — Xic große filbeme Wcbatllc

erhielten: (9. ßrifti'* Xopctaj, % Xurajoff» Xotutfd)aj unb 91. Rijdjinstu's

.Maban. — s
Äuf ber 3agbou*3ficllung im s

JJJai 1891 fiel bic tlcine filbeme v
JJccbaille

auf £>crrn "üJiaf djniu'ä £ninbin 3tasta unb ein l. Vr. auf Jperrn Starejeff'ä

I r o j a u.

Irr Skrfaffer tennt bic alte tttüfjc ber Haftromas nur au* ben v
2lbbilbuugcn

pramürtcr Premblare ber oerfernebenen Nusftellungen, fie fyaben jämmttid) wenig

l^araHeriftijdjed unb erinnern metyr ober weniger au einen ftudjälwnbbaftürb, boa)

werben fie als üorjüglidje ^agbljunbe gcriifnnt. (if}crr "Jl. 3terliugr sJ)(0ätau blatte

bie Öütr, bem v

4?erf. bie betreffenben ^otograpfyien unb Wotijeu ju übermitteln.)
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Dritte Wruppc.

Tic Tad)fcb,unbe ftc^cn reu jagenben $uinben am nädjftm unb fie tönncn roic

bie Traden ynn Wufjudjen mtb lauten Vortreiben bcS SiMIbeS bri ben €d)iej;jagben

Drrroenbct roerben, iljrc eigcntlidje SBcftimmung ift inbefe bic unterirbifdjc ^agb in brn

Webauben ber ^lidjfe uub 5üd)fe. Den Tad)S treiben fie üon einet Stöbere jiir

anberen, bis er im „Keffer ober einer €adröf)re nt^t mtfyt meinen fann unb fid)

bicr „ücrbrtlen" lafct. Turd) ben bumpf nad) oben fdjaflrnben £aut beS Dorliegcnbeu

JÖnnbeS geleitet, grabt man bann junädjft ben „6infd)lag" non oben fcnfredjt abroärtS

unb quer iiber bie mutfnnafllidjc Stiftung ber „Dtöbje". — 9iid)t immer glüdt es,

beim erflen Turd)fd)lage fd)on auf ben Tad)S ju treffen; in ben meiften fällen

wirb er, fobolb er bie grabenben Sdjaufiln näfjer rüden tjört, ben 5>erjud) madjen,

ben Dorliegcnbcn §unb ju „überrollen". 3ft ber £unb nidjt ftarf ober mittag

genug, bem Anprall bcS TadjfeS ju toiberfieb>n , fo flüdjtet ber Tadjs in beut

l'abutintf) bcS StörjrennefccS roeiter, bis er bom nadjfolgenben £mnbe aufs 92eue gepeilt

unb Dcrbellt mirb, morauf ein jroeitcr ßinfdjlag gegraben roerben muß. ©lüdt es

nun, ben Crt ju treffen, reo ber £>unb Dorliegt, fo roirb junäd^jt eine Sdjaufcl

Stoifdpn £imb uub Tad)§ geftojjcn, um ben TadjS an meiterer ftludjt ju binbcTn.

Ter $>unb roirb bann aus ber 9töf)re genommen, ber Taeb> aber mit Jpülfe ber Tad)S»

ftange Dom Waden ober Don ber fiedle aus am £>alfe ergriffen unb bura) Sdjlägc über

bie 9?afcnrour$cI betäubt unb getöbtet. — Tie oft öortommenben Quälereien burd)

Wniocnbung ber fogenannten „.^arpune" ober beS TadjSljatcnS ftnb burd^auS unnötig

unb luuoaibmännifd). — Ter TadjS „fpringt" äuficrft feiten bor bem £unbe, b. i.,

er flüdjtet nicf)t aus bem 33au, jo lange ber $im\> Dcrbellt, bagegen „üertlüftet" er fidj

burd) Wufrocrfcn Don tfrbreia) innerhalb einer 9?öt)ve, ober er „ücrfdjarrt" fid) im

loderen <5aubbobeu in frt)t turjer 3C **- \° D 'e £>unbc oft über feinem 9tüden im

liefen Sanbe f)in= unb ^erlaufen, ofjne ifm „ausmachen" ju tonnen. — Siub bie

.vwnbe abgenommen unb ucrljalten fid) bie 'Jäger innerhalb 15 bis 20 Scbritt dou

beut legten (Hnfajlage üöllig ruljig, fo tomml bcr Tad)S unfehlbar nad) Verlauf

uon einigen Winutrn febon an einer bcr .y>auptröl)ren ober im Sinfd)lagc felbfl jmn

Horfdjein , um ben gefätjrbetm Crt *u uerlaffen unb tann bann ictjr bequem unb

fid)er burd) einen £d)ujj erlegt werben, ba er Don ben Sägern anjdjeinenb roenig

Wotij nimmt, fo lange biefelben unberocglid) ftetjen bleiben. Ski jd)lcd)t uorliegenbeu

Sninbcn, roeldje beu Tartj* nur lurje 3eit Derbtlleu muffen oft mebrere Xurd)fd)lägc
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oftflfblid) fpma$t roerbeti, man Unit bann am bcftcn, bie $ftnbc ßan| ,\u entfernen

unb ba* (nförinrn be-J Tadjfc* an ber Cbermelt abzumatten, mdcb/S unfehlbar ein«

tritt, jobalb ba4 lagceliefit an mehreren Shtfötägfn in feinen Hau fällt.

cdjIutMci (t. £>. ct. 3915). «djpjarirotbflclbrr Xad)8bimb mittlerer ©rdfet

(dorn ikibdn 32o6, a. i'onginc :I232). *ffiljtr: *. Volj.-tfuelirdKn.

I. I'r. Giln 1889; — K. IV. 5<ctn 188!» fftr btu b< ften Xad)«l)iinb all« (Hoffen, H. L K. im («Mner

?rci«feb!ifffrn 188;»; — |. |'r. miD K. I'r. fliinibera. 1890; - K. fr. »ruffei 1891 für Den brfkn

ra4«ljnnb aürr (.»(äffen; — I. Pr. unb K. I'r. Sranffurl 1891; — I. I'r. unb K. I'r. 2l>oo

unb Wün4<n 1992.

Bin. W-

~ ctäöel eine* rinÜbriflcn, lurjljaarigen X«48b.Hitb<3. % roirtl. tHröftr.

(«u« ber Gollrction bc-J SJerfdffer».)

Ter 3ucr)5 ift baa,ea,en Diel fienci^tet , beim erften ^Infdjlagcn ber ftunbc im

Innern feinet Haue» fofort auS bemfclben in3 Srcic ju fluchten unb roirb barau

meißenS nur burrb, ba§ (Hiccänfct) ber auf bem Hau befinblidjen Hcrfoncn a,cb,inbert.

(Sr läßt fiel) bann und) langem ipin» unb $>crjaa,en in ben 5Nöl)ren in irgenb einem

ÜUnfel ober im Ärficl, wo er ben Kälten flebedt Ijat, Don ben .\>unben uerbcllen unb
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üertb/ibigt ficb, b>r tapfer, bi» er Dom (Sinfdjlage aus mit ber um ben £>alS greifen«

ben 3<"'9e ergriffen roirb. Sic ftnroenbung be5 berüchtigten ^u^h0*™3 ift auch

hier ju uermeiben. $)od) ift er jeben $ugenblid bereit, ju „fpringen", fobatb ftd> ilmi

irgeub ein 9lu3roeg jeigt. — Stenn ber 3äger fid) geräufd)lo3 in Sdwfirocite Dom

Ausgang eines 3}aue§ auiftedt uub ben 3)act)$f)imb ohne jebe laute (Srmunlcruug

in ben 5tiau frtedjen lafjt, jo wirb ber Siidjä, wenn er überhaupt „ju £aufc" ift, in

ben mäßen Ratten nach lurjer 3 f" fpringen. $ieS Herfahren, ohne jebe ^lutocubuug

ber Sdjaufel, tuirb namentlich jur ilian^eit im Januar uub ju Anfang Jebruar, too oft

mehrere 3füd)fe im 8au fterfen, mie and) bei fet)r fd)led}tem SBetter mit Erfolg geübt uub

unter ber Benennung „Vufttyetyen" Dom eigentlichen „ftuchsgraben" unterfdjicben.

f}<X< oon GtMmnui9borf. Congint.

(D. fc. S«. »., «6. XII.» (2). 6t. ». 3232.)

Giftet ffcil Mürn&ttg 1690. (•'•tirciiptiio 9tQcnb(tg 1890.

©ffttj«: ?rcm. »Cicutn. 3l(jiwr, «pcmbßu.

T\e Hermenbung be» Xad;$f)tmbc» jum 3agcn über ber (5rbc getoafjrt in Jolge

feiner laiigfamcn ftortberoegung im unebenen letrain unb bidjten Untenmid;» ben

3.*ortl)eil, bafe baS SÖilb lucit üertrautcr auf feinen ©edjfeln ober Raffen gegen bie

2djityenliuie fomnti uub nur feiten feitmärts ausbricht ober gar jutüdgeht. — Xa«

gegen pflegen £>unbe, loeldje häufig jur Cberjagb gebraucht werben, fo Diel ©efüUeu

on berfelbeu ju fuibcn, baf; fie fpater nidjt anbauernb mehr unter ber drbc ausharren

wollen unb baljer oft ganj untauglich jum (graben werben.

6cl)r brauchbar ift ber Xudjsbuiib auch jum Mufitöberu uub 3)erbcfleu alles

Ileiueu Üiaubjeugesf, namentlich ber ftelbfa&cn. l'efctcrc treibt er balb auf ben nachften

beften Saum, ebenjo (aun in hellen Diiidjten ber aufbuumeube 3teiuiuaiber bequem
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ooc bem Xnd)3b,unbe gefdjoifon werben, miibreub er ben im ftlettern unbr^ulflut^ett

3lti§ am 5Boben uerbellt ober mürgt. — Sämiger gut eignet er fid), in ^folgc feiner

Abneigung gegen jebe 9l(Hje, jnm £crau$ftöbrrn bes Ctter*. Xie nencrbingS in Wiif*

naljme gefommene lang« unb rau^nflrige Varietät mürbe bier jebenfall« brauchbarer

fein. £ine eigentliche Xrefjur bei Todj?l)unbe5 finbet nitfjt ftatt — boet) ift eä rüthlid),

bie jungen Xäcbjel fd;on früh in Wefeüfd)aft erfahrener älterer £)unbe — am heften

ibtec «Beultet — Heinere» JKaubjeug mürgen *u laficn. Xa* Sd)lieffen ober Arielen be*

XadjSbunbe* iftWaturanlagc; burd) Vorübung in flunft bauen (iöb. II, Cap. III) laun

biefelbe im jungen £>unbe friitjjeitig auögcbilbet merben. Xa» „}d)ncibige Einführen" bes

Xäcbjels in einen 2*au ift burdwuä tein SBcroei* für bieÖütc unb Sluöbauer bes^mnbe*.

3a> 6ube immer gefunben, bafi biejenigen Xaa)*fmnbe, roela> mir langfam unb per«

fid)tig, Schritt für Sdjritt, ju $aue gingen, bie äUDcrlaffigften finb. Sie miffen au» l*r»

fatjrung }ur (Genüge, bafc ihnen unter Umftänben — namentlich im Xad)*bau — eine

fdnuere Aufgabe beoorfleben fann, unb fie geben bemnadj ent fdjloffen , aber mit SHulje

unb llmfidjt ber tfJefaljr entgegen. — 9)lünd)e >>unbe tchreti . nadjbem fie bereits bor

bem Xadjfe ober t$ud)ie laut gemorben finb, uod)tuals jum Ausgang ber JNbrjre jurüd,

namenilirf), roenu fie bereits Dom Xad)fe grjd)lagen ober üermunbet fiub. — Wim
lagt bann mold: „ber ftunb roiQ feine 2lMmbe jeigen" — inbeß mufi man fid) r>üten,

ben Vunb in foldjen fällen abjunebmen, er ift in ber SHegel uou feinem #einbc

überrollt unb mill nun, et)e er ben Mampf auf»
v
Jleue aufnimmt, feinem £>errn bie

Sachlage in feiner Söcifc mitteilen, ^m näd}ften Slugenblid mirb er, obne einer

Aufmunterung *u bebürfen, Met)rt madjen unb tuieber in ber bunflen liefe Der-

fdupinben. — Um baö borjeitige „Springen" bes ?rud)jeS ju üerbüteu, fann man

roeitmafctyige 9iejje, etwa uier $»ft im Öküiert b,alteiib unb au jebem (fnbe mit einer

iÖleifugel oerjeben, loder über bie früuptröljreu beden. Ter auöfal)renbe ftud)5 reif;t

ba* 9le£ mit fid) unb üerfängt fid) in ben meiten Waffen burd) bas Uebereinanber»

fdjtagen ber befduoerten Gliben beö 9icjK3.

®cgen größere frembe £tmbe jeigen Xad)*hunbe meifteus Abneigung unb

fangen oft unoerfebenä bie unfinnigften .pänbel mit ihnen an. (SS ift baber nicht

ratbl'am, fie mit fintieren Jöuubm \ufammen im 3'"inger )u bölten; roenn fie and) im

Allgemeinen fid) ben nötigen Wejpecl ju uerfdjaffeu roiffen, fo tommeu fie bod) häufig

bei ber Fütterung ju Schaben. — ßiu merfroiirbiger Vorfall ereignete fid) »or mehreren

^abren auf bem Ühitc prftenberg in SBcftfalcn. Jöier befanben fid) brei Xacb>

büubinnen nebft einem £umb in ein unb bemfelben ^roinger, obne baß jemals eine

Äauferci oorgelommen mar. — (*im§ WbenbS traf eine frembe jpünbin ( „f>ere", I. Pr.

Jjrantfurt 1878, früher im Sbeftjj bc« 2*erf.) t>on ber (?lberfelbcr 9tu^ftcllung ein, unb

ba ber iöunbemörter biefelbe augenblidlid) niiljt 511 placiren muffte, bradjte er fie nod)

fpdt in ber 9iad)t in ben 3uü"flct ben anberen Xad)5l)iinben.
vilm anberen *)Jlorgen

fehlte bie neue £>ünbin, unb uact) langem Sudjeu fanb man unter bem Strohlager

jerfe^te Slörpcrtheile bei unglüdlid)en It)'fre^, meldjev über s^ad)t r»on feinen 3^inger»

genoffen gelobtet unb fognr ^um I1)t\i oerjeljrt umr!

24*
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80 furchtlos" ber Tad)»hunb aud) im ilampfe mit meit ftärtcrcn £mubcn uub

Hein ihm an ATroft mcit überlegenen Tadjfe ift, ebenfo empfinblid) ift et gegen 3üd)ti*

gungen, meldte et nur febmer Dcrgißt. Slnbauetnb l)artc iBebanblung macht ifm balb

feige unb Ijanbfcheu. uub er mirb, mo er nur fann, feinem verrn yi entlaufen fud)cn

ober bod) feine
sJiäbe uugfllid) ttermeiben. — Tiefe £uinbc folltcn bnt)cr nie gcfd)lagcn

roerben, wenn fie aud) febeiubar ungel)orfam finb, fo fügen fie fid) bod) balb, nur

muß man nicht erwarten, ihnen einen fogenannten „febarfen Appell" beibringen ju

foniien. Tod) habe id) Tad)st)unbe gefehen, benen man fpielenb bas Ulpportiren unb

allerlei Heine Shmftftüdc gcleljvt hatte. — lÜcgen ihrer !Heinlid)fcit unb 2Öad)faiufcit eignen

fie fid) beffer ju Jpausgenoffen, mie irgenb eine anbere ftunberaffc — fie haben ein febr

fcbarfc-5 (^chör unb bemerten fofovt jebe* frembaitige tfkraufd), ol)ite bc*halb beftänbig

;,u lärmen, mie ber tloffenbc, unruhige <£piß. — Nebenbei ift ber Tacbshuub ein großer

iiinberfreuub unb cntroidelt bei guter SBcljanblung eine großartige Wnbängliebfeit an

feinen fterrn, wiemohl er biefelbe nicht fo auffällig äußert, mie Diele anbere £umbc.

Ter Körperbau unb baä ganje Naturen unfere* Tachähunbes befähigt benfelben

in hobon Wrabe für feine eigentlich/ ^eftimmung, bic untcrirbifebe 3agb. Ter

niebere, langgeftredte Stumpf, bic außerorbcntlidje Ükrfürjung ber Üäufe, Die fräftigen,

fdjaufelförmigen 3<otberläufe, ber langgefhedte, fpi^fdjnaujige Slopf mit bem ungemein

(räftigen ©ebif;, ber meit nad) riidrcart* unb hod) angefejrtc, nur mittellange iBefaang,

ba« ftraffe, glatte ipaar, bie fcbrille, meithin fd)allenbe ©timme, fein feine» (iJcbör,

feine Unerfd)roden()ett uub tobcsinutbige 'iluSbauer einem itun au Stärte überlegenen

Jeiubc gegenüber, alle biefe (iigcntb,ümlid)teiten, in ^erbinbung mit einem grenjenlofcn

ISigenfinn uub feiner Abneigung gegen jeöe Tiejjur ftempclu ben Tacb*b,unb ju einer

l)öd)ft originellen (Srfcheinung. — (*3 ift bah/r nicht ju oerrounbern, wenn ber Tadjs*

hunb in früheren fahren unb üon i?aien nod) feilte als eine ber jogenannten

„llrrajfen" be$ £mnbe3 betrachtet rourbe.

Tiefe 9luffaffung ift nun bei näherem Eingehen auf ben ©egenftanb nid)t auf«

reibt ju erhalten, benn ti ift, mie bei ben meiften .^unberaffen, febon recht febroterig,

ben Stammbaum unfere» Tad)*bunbe» auch nur über ben Anfang bc» IG. ^abr*

hur.bcrt» binauä ju tierfolgen. — Ter in biefer fyrage gewöhnlich citirte „iBtbar-

bunt" ') be» 53(ittelalter§ ift fchmerlid) mit unferem heutigen Xacb»huube ibentifd),

miemohl er bem Wortlaut bc» betreffenben OJefefceö nad) „ unter ber (?rbe jagt". —
^unächft ift ber Tacbshimb mehr mie irgenb eine anbere £umberaffc jeber Griffe

abholb unb bie Arbeit im Sffiaffer ift gemif» feine fdjwäcbfte oeite.

UiMr finbeu allcrbings bei manchen älteren oagbfdjriftftellern bie Anficht au»»

gefprod)en, baß man aud) ftarfc Tacbshunbe unn *ilu»l}etjcn ber SMber unb Cttern

oerroenben tonne, niemals mirb aber ber Tad)*hunb mit bem SMbcrhunb als ein unb
biefelbe Waffe aufgefaßt! o..£cppe (175 1 j befd)rcibt bie Siiberhunbe al* „fiarfe,

') „De «o caiH'in, ipiem Biliar hunt vocaut, qui sub tt-rni veiiatur, <jui occiik-rit,

alium biiniltm ndtlat vi cum (i »ol. coinponat." Lvx Hnjuv. 1, XIX.
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rauhhaarige nitb fefjr idjnrfe, biffige SJiittelfyuube einer *-ÜuIlenbeiHer»art,

mit benen ber 33ibcr in feiner 2iurg aiifgefttd)t «nb Ijerau» „gebrudft

ober forcirt" wirb". — Sieim Tad)»f)iinbe ober fpridjt u. >}eppe nur non feiner

'•üeftimmung beim Ausgraben ber $ad)fe nnb Südjfe, wie micf; beim A\ageu ber £>afen.

Sie frütjeften, mir bis jejjt betaunt geworbenen Wbbilbungen Don Iud)»l)unbcn

flammen au» ber legten Jf>älftc be* 1(>. ^abrljunbeit» nnb bcfdjruufen fid) auf bie

Keinen 3d}lieffer auf einem ^wljfdmitte 3t immer'» in ber beutfdjen lleberjetumg be*

franj>ofifd)en liierte» Don In jyouillour. Siol), mir biete ftünbdjen gejeidmet finb,

unlerfdjeibeu fee fia) bod) auf ben erften SMirf ul» brutfdje Xädjjel Don Den tleinen

frnnjöfifdjen ißaffet» in bem franjöiifdjru Originale. — tfinc faft gleichzeitige Wb=

bilbung eine» ftorten, rufjenben Xadjelwube» uon plumper jyovm finbet fidj auf beut litel»

blatte ber beutjdjen Ueberfrtjung i$orer'») ber lateinifdjeu Wusgabe Don Wefjner's

Waturgefdndjte.— Tie ipateren beutjdjen ^agbbüdjer enthalten faft burdjmeg jegr jd)led)te

9iud)bilbungen Don £adj*f)imbeii, jo baf; es nulji ber liiülje lofmt, weiter barauf ein*

jugerjen. 3eit In ^ouillour* Reiten fiubeu mir aud) bei unferen ^Vtgbfdjriftftelleru

bie q er ab lauf igen unb truminl auf igen Tad)»l)itnbe unb üafjet» al» \mi

bejittmut üerfdnebeuer Staffen erwärmt unb eijt in neuerer 3eit, bei '^eftftelluug ber

Staffejeidjen be» Tad)»fmnbe», ift mau enblid) bafyin gelangt, nur bie truuunlaufige

oionn als bie einjig berechtigte anyierfenuen.

C'3 unterliegt wof)l feinem ^roeifel, baf? ber £ad)*fninb Don ben jageuben .puitben,

unb jwat augenfdjeinlid) Don ben Siraden ober ben beutfdjen ^agblmnbeu abftammt unb

uriprünglidj nidjt» Wnbere» mar al» eine ^roergform berfelben Tie bei jeber

Ajumberuffe Dortomtuenbeu rljad)itifd)eu Jpemmimg»bilbttngen , meldte fid) iwrjug»weifc

bureb, 9tufl)bren be» 2iiad)»t(mm» ber i\iuftnod)eu unb fpäte ^evtnödjerung berfelben

bemcrlbar machen»), finb alleinige llrfadjc be» eigentümlichen WifwerhältniffeS

Vuijeben Stumpf unb 6liebmapen. Uiiahreub v Si. beim 3 JDevg*lerricr alle Ib,eile

be» Jlörper» in gau^ gleichem ilkrl)ältnif> Derf leinet t erjdjcinen, Derbantt unfer Tadj3=

b,unb feine geringe ©röfse nur bev aufjevorbeiitlidjen 4>evliirjung ber i.'auffnod)en.

Merfmürbiger SBeife fiubet biefe ^eitüryiug teine»weg» bei allen Knochen ber taufe

in gleichem 2ierf)ö:iinij$ fintt, fonberu e» werben am Usorberlauf DorjugSweife nur bie

Hiioe^en bc3 3* o rar tu» ober Unterarm» CHabiu-? unb lllua) unb am ^interlauf bie

flnod)en bcö Unterfdjentel» (libia unb ^ibula) in ganj abnormer 5li?eife baoon

') 5t'rr»)l. Slibbtutj^r '-Btarftn, unb bic %bi)itbung bes tl)ad)itii(^cii 2rf)u»ciirr Vouf^unbt-i,

U. — Xns ^JinDfitjollitiB in bet Köipnfium bei; Xnd)-:-ljunbf5 iuicbert)oit fi(^ bfim «aRd
lla\. XV'HO, beim oltni fiifllii^eii lutnjpit, beim Xiniiinut unb btn nteiftnt nicbriflftt r|>anifl5

in griingerrm ob<r faft fllricb,fm Oirubc.

-) X>if Üöufc bfS itcu^f iHUfiicn Xiui|-:l)iintn-3 untctjdjribeit fu1) i;id)t ou^tiüig uon btnrii

attbcin jungrn ^»unbf. Sir lvuc^kn nbft (anajiinur unb bkibot Itajcr. 2i>bol& btr Jgtiiubdiru

enjonotn umljrr ju frieden, biegt fidj ba \pii PcrbÄrlrnbf 'itonuinfnod)<ii in ?jolf|c ber «btperlaft

bofltnfötmifl n«4> nufecn unb bräunt bas ü!i>rbfrtnif nod) timnt. Jid) b,abr uor mct)tfrcn iatjrrit

ptdf junge Xadjstyuiiöf für oftroloflüdjr llntrtiuttiutigrn flcot>f<rt, gab biefr $rmUf)uni)cii aber flönjlid)

au|, als id) ritifn 4'/* konnte ulttn, itiirtrn, langfiaarigrn Jpübjuitiuiib jtlötjlittj an JHIjadjitiä

cilcanfeii unb binnen « Sl'odjen Dotlftdnbia bad)*b,iiiiburttg an allen uier l'äujen oertrii|'peln ja^.

Digitized by Google



190 3wnter Iljfil. tie »o|jtn ber 3<>lMunbc.

befallen. — Eine geringere ÜJcrhirjung erleidet aud> bct «nodjen be4 Slrmbein* om

U>otberIauf imb ber Cbcr jdjenfcltnodjen bcS ^unterlaufe*. Eine Solge bct
sHcrfürjung

bct beiben letztgenannten flnod&cn fiiib untet 9lnbcrcn and) bic auffällig Hot! entiuicfelten

unb jeitlid) Dorjpringcnben Wusfclpartien be& Sinnes itnb bct ftculcn beim Tad)»I)unb

;

ferner tuirb bct Ellenbogen in 5olge beä lurjcu MrmbcinS »weit böfjcr plaeirt, roie beim

normal gebauten Jgunibf, fo baj; erftercr im Profil uic^t unterhalb bct unteten Vinic be»

iHumpfc* ftet)t, fonbetn oberhalb bericlbcn platt an ber Siippenmaub liegt.

Ein ju langet 9lrmfnod)cn beä TacbSljunbeS jdjicbt ben Ellenbogen entroeber ju

weit nad) l)inten ober, fall« et nidjt minfclig genug flcljt, crfyöbj unb Dcrlängcrt

et ben vll orbcrlauf, moburd) bic djaratterifttidje gorm bes Xadjäbunbes Derloren gebt.

— Ter Ellenbogen jtef)i alsbaun roic beim ietriet unb anbeten £uuben niebtiget

al* bic untere tfnie be* 3Jrujitorbcä! — Gin ju langet Storarm (Unteratm) roirlt in

anbeter iWeijc nacbtljcilig; oft ift er Urjadje, baß bie SJorberläufe fo meit einroärt»

unb normartä gcftcllt finb , fo baß bie (ftelcnle ber borberen $uj$rourjeln (geroöbnlid)

Horbcrfuie benannt) fid) fajl berühren, ja mitunter gar Uber cinanber jdneben! Ta
nun bic nad) außen gebleuten ^orberpfoten in folgern ftaüc leine genügenbe Unter«

ftülmng für bie in fdjtäger Dndjtung abmärt* brüdenbe Äörperlai't gemäljren, fo lann

man bei rubigem Stanbc joldjer £unbc ein fortroäb,renbeä Wieberfinlcn unb Emporrafien

ifjrcs 5>orbettötper* beincrten („ffniefen"). — ES ift bies eine burdjauS fehlerhafte

iÜilbung ber ^otberläufe, meldte inbef; nod) jefct rool)l üon gcminnjüdjtigcn öänblern

bem l'aicu gegenüber al4 ein dornig (!) unter ber 55e\eid)iiung „ftarf gebrod)en"

angepriejen mirb.

$ei ben Unterlaufen mirlt ein ju langer Un terfebenf ei cbenfo ungünftig,

beim baburdj mirb ber .frunb entroeber hinten übcrb>f)t ober er biegt ben .^interlauf im

Sprtmggelent im fptycn SBinfel unb fefit bie ^ufituutiel in jd)täget tRidptung meit

Dormärta, um fein £mitertl)eil fo meit ju erniebrigen, baß c3 mieber mit bem "Horbertbcil

in gleicher Jööfjc fleht. — Tiefe ipifcroinfclige SMcgung ber Vinterläufe roirb Don 9?idjt-

tennern and) mol)l all „*Hafic}cid)cn" betrachtet unb al§ „flarf gefniet" bejeidjnct, eine

Sluffafiung, welche ebenio unridjtig ift, mic bic ber übermäßig fd)iefen Stellung ber

33orbcrläufc. Ter gut gemachte \>intcrfufj bes TadjMjunbcS ftct)t im Profil faft jenfreetft.

91n biefen
s
.yerfür$ungcn ber genannten £'auftnod)cn nehmen bie |>üße nur

toenig 9lntl)cil. Tie ÜJorbcrpfotcn bes Tad)»b,uube3 ftcb.cn jum tRumpfc in jiem«

lid) rid)tigem ^crhältniß unb tonnten fetjr \vol)l einem bebeutenb höheren ftunbc

angehören. — Sind; baS Schulterblatt ift ber Wröf.e bes 9Iippeutorbe§ faft cntfpredjenb,

unb bie Älürsc ber ^orbcrläiifc ift, mic bereite ermahnt, nmäd)(t burd) bie flüt^e

be» iHorarms, tote aud) burdj bic be» eigentlichen 'Jlrmcä (.^umcruS, jmifdjcn Schulter-

blatt unb EUenbogengelenf) bebingt.

Ebenso ftef)t bic 9JJittclfuBimirjel beä £>intcrlaufc£ Dom Sprunggelcnl bi» ju ben

;*W)cn in jicnilid) ridjtigem OkbRcnücrhültnii; \um Sfumpfc, unb bic flürje mie bie

ftcilc Stellung ber ^unterlaufe entftebt lebiglid) burd» bie abnorme ^erfürjung
bc» Unterid)cnleU; in geringerem Ekabc au^ burd) ben türjeren Cbericbentel.

i
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SBeim gut gebauten £nd)stni»bc foflen bie 58 orber Iii uff, Don ber Seite

betrautet, möglichst fentrcd)t ftetjen ; Don üoru gefeben, foll ber ^orartn (Unterarm)

nur mäßig nad) außen gebogen, bie breiten Pfoten nur wenig auswärts geftellt uub

ber Ellenbogen fo wenig als möglich nad) außen gcbrcljt fein, $ic fti utcrläufe

follm, Don ber Seite betrachtet, jifinlicb, fteil unb nur wenig im Sprunggelcnt gebogen

erfdjeinfn, Don t)intfn geffljen aber Döllig gerabe unb nict>t ju eng neben einanber flehen,

bie Sprunggclentf wie bie Pfoten meber nad) innen nod) nad) außen gcbrefjt erfcbcincii.

%m Wopf bfS £ad)*f)unbcö ift außer ber langgeftrcrften unb mäßig Migcfptytru

Scbnaujc bie auffällig große Entfernung äwifdjen bem 9luge unb bem Dorberen 5Hanbc

beS JBehangcS ju beachten. iJer 5öcbaug jelbft ift nur mittellaug, aber jiemlicb breit

unb glatt anliegenb, nad) unten runblidj enbigenb unb bei eblen £unbcn immer febr

jart unb fein behaart. — XaS Webiß ift nid)t feiten Don außerorbeutlid)er Starte

unb jeigt lange, träftige $ang|äl)ne. 3u früherer $c\i fanb man l)äufig bei guten

£cd)4l)unbfn baS fogenanute „3angcngcbif?" , welche» fid) burd) eine auffällige Ent*

»idflung ber beiben äußeren 6d)Ufibejät)ne beS CbertirfcrS bei gleichzeitiger 2>er«

türjung ber oberen ^nngjähne auszeichnet, fo baß r* beim erften Slnblid fd)eint, als

ob ber £wnb boppelte gangjäbne im Cbertiefer trüge, jroijdjen beneu ber untere

gangjatjn jangenartig ringreift. £>unbe mit folgern Öcbiß finb in ber JHegcl tapfere

Käufer, bod) tann ba» 3angengebiß nid)t als 9iajjejeid)eu betrachtet werben, um fo

weniger, als baffelbe innner jeltener bei ben ebel ge\iid)teten Tachlhunben auftritt.

Kon ben alten ftarfen 2upcn ber norbbeutjeben £ad)$buubc (laf. XX) mit

ben großen, langfcbnaujigen köpfen uub mittellaugen 5Jcb,ängen, mit ben ftarfen,

jiemlidj langen, an ber llnterjeite bietjt behaarten Stutzen unterfdjeiben fid) bie ebel

gewichteten £>unbe mit bünner tHuthe, größerem Behang unb Dou eleganterem, fein«

fnodu'gcni 5Bau, wie bicfflben fdjon früher im lOürttcmbergifthen gcjüd)tct würben.

Unter femn frftgenannten ftdrteren "£ad)Sbunben ober bem fogenannten „Vanbfchlagc"

fanben unb finbfn fid) inbeß fehr regelmäßig gebaute, feböne Ercmplarc, bie in 33cjug

auf jagbliche 5Brauchbarfeit nichts ju wüufd)eu übrig (äffen unb in Dielen fällen Wohl

mit 9hifcen »' r 9luffrifd)ung ber in neuerer 3fit oft auSartenben ebleren £mnbe mit

ben gffprfijten 3^fn, übermäßig langen Üöeftdngen, ber feinen Jpaut uub bem nerDöfen

2fmpfrnment Derwcnbet werben tonnten.

Sie ^Behaarung unfertr furjhaarigfn 2)ad)5h»"be ift, namentlich bei bem berbercu

2anbfd)lage, glatt anliegenb, furj unb außcrorbentlid) ftraff unb elaftifd) — für ihre

jagbliche iöcfiimmiing al5 „Erbhunbc" gewiß bie geeignetfte SBebtdung. — Tie garben

ber Tüd)Sf)unbf finb in neuerer $c\i mit $cd)t bahiit befd)räntt worben, baß junächft

nur Sdnuarj ober 5öraun mit ben betanuten gelben ober braunen regelmäßigen ?lb*

jeiebfn, wie aud) ber „gcfledte ober Iigerbad)S" mit hellblauer ober rötblidjgrauer

©runbfarbe mit febmarjen ober buutelbraunen Rieden, beibe ebenfalls mit gelbbraunen

Reichen, als auSfteflungsfähig bctrad)let werben, ^on einfarbigen £tunben rotljgdb,

olergelb, ohne s
llb^cicben. — Tagegcu ift baS Sücifj, fowo!)l al-5 Sieden wie als 9lb=

pichen auftretenb, burdjauS Derpönt unb h>hftenS als fd)maler Streifen an ber
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Uuterbruft gcftattet, ba e8 an biefer Stelle nie, bei allen anberen Mafien fdnoer

gänjlid) au3&umer$en ift. — Auf uufercr lafel I finbet fieb, bei ftig. 3 bie fd)mari.gelbe

Färbung, bei gig. 4 ber einfarbig rolfjgelbe unb auf "Saf. II, ftig- 1 ber gefledte

ober jogeuannlc „ligerbadjS" (^oryllan» ober ßattunbad)») abgebilbet.

3« 5Sfjug auf bie Jöebaa rung linieret $ad)«hunbe untetfdjeiben toir gegen»

wärtig aufeer ber allgemein befannten f urjljaarigen Stafje aud) nod) eine lang-

haarige, unb ebenfo bürftc in Slurjem aud) bie raubb,aarige öorm, welche bereite

Don üerfdjiebenen IJagbfreimben gewichtet wirb, ju allgemeiner Anerlemmng gelangen.

— Ta bie beiben umgenannten fid) nur burdj il)w Skbaarung unterfdjeiben , mögen

birr aunädjfi bie 3tafiejeid)en beS liirjhaarigeu $ad}§bunbeS (suerft 1879 in .^annooer

officiell aufgefteüt) ^lajf finben, welche — mit Aufnahme ber Behaarung — auch für

ben lang, unb rauhhaarigen £ad)*hunb maftgebenb fein muffen.

1) $cr fnr^^anrige $arf)$ljiiitb.

iHa
f
fejeidjen.

1) Allgemeine (*rf Meinung: fiebrige, feljr langgcftredte Bauart, über»

miegenb entrcidelter iUorberlorper, i'äufe auffällig lurj, bie üorberen im JRnie einwärts,

mit ben 3ünen wieber auswärts getrümmt; bie fdjtnnfc 9futt)c wirb im ruhigen (Sange

jdjräg aufwärts gerietet ober abwärts b,ängenb getragen. UaS £>aar turj unb glatt

anliegcnb, (Scfid)tSauSbrud intelligent, aufmerffam unb munter, ©eioidjt nid;t über 10 kg.

2) Wopf: t'anggeflredt unb yemlid) fpit}idmau$ig, oon oben gefeben am

breiteflen am ftinterlopf, nadj ber 5Jafc ju fid) a(lmäl)ltd) öerfdjmälernb , aljo nid)t

uor ben Augen plöfclid) abgefegt, wie beim 3agbl)unb. — Cberlopf breit unb flach

gewölbt, Wafcnrüden idjmal, ber Mbfafc uor ben Augen feb,r flad) anfteigenb. %m
^rofil erfdjeint ber 9lafenrüden leidjt gewölbt ober faft gerabe, bie Sdjnauje uerläuft

fpi&, bie i?ippe hängt nur wenig über, bilbet jebod) nod) eine jiemlid) beftimmte

gälte am "fihmbwintel. ©ebif, ftarl, über» unb Unterliefet genau auf einanber paffenb,

fo bap bie ,
d,abne bes CberlicferS bie unteren Weber überragen, noch hinter benfelben

fteben. $ie («d^hne Iräftig unb gut fd)lief;enb, bie äuf.eren edjneibejäbne im Cber*

tiefer oft ftärter entmidclt, wie bei anberen iHaffen.

3) 3?ef)ang: <Dtittellang, jiemlid) breit, unten ftumpf abgerunbet, fcr)r bod?

unb weit nadj hinten angefefct, fo baf? ber SRaurn jwifdjeu Auge unb Ct)r f}irr Der*

bältnifiinäpig gröfser erjd)eint, als bei allen anberen 3agbfyunbrn. 2er SJebang foll

glatt unb bid)t, oljne jebe Drehung am tfopfe, herabhängen.

4) Auge: «öiittelgro , rtmb, tlar üorliegenb, ba§ 5öeif>e bes Augapfels nur

Wenig ^eigenb, mit feharfem, fteebeubem AuSbrud.

r>) JoalS: l'ang, beweglich, twn oben gefeiten breit unb Iräftig, öor ben

Sd)ulteru nid)t plötjlid) abgefegt, foubern (im Profil) |id) allmäljlid) Don ber ^ruft

bio \iim Atopfe oerjüngrnb. .\;nl§b.aut lotfer, ebne eine «fl)lwamme ju bilben.
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6) ÜNüden: Sebr long, in ber Wiereugegeub breit unb leidjt geroblbt. Croupe

!uc\ unb müßig fdjräg geftellt.

7) ©ruft unb SBaud): S5ruft breit, Wippenforb feljr lang unb tief f)inab*

reidjenb, 58aud) nad) Ijiuten fturf aufgewogen.

8) iRutlje: SRtttfflatlfl , an ber S&UfpI uod) yemlid) ftarf, anmär)lict> fid) Oer»

jüngenb unb in fdjlante Spifte autüiuftitb, fuff gerabe ober mit geringer Krümmung

in fdjräg abroärtö ober aud) aufroiirt* gefyenber Stiftung ober tjorijontal getragen.

48.

«iirjbüarigf Ta4«l)üiibtn ,$iaa", (97fl.) o. „Swidcr a. iWalDiut.

(Cififodjc iiddjfic 9tlaUnni| in Qanartct, Qomfarg, Berlin, Korten, *?i<n.)

3»cfi1$«: Suifjogtrnmfler «. tf n i g g 1 1 l'rnrnrobt

.

9) 99 orber lauf e: ilöeit Iriiftiger au-gebilbet al« bie tnnteren, 3d)ultern mit

berber, plaftifdjrr 3)hi4tulatur, Ülororm fefjr turj, träftig, mit ausmärt« geljenber

JBiegung, ba§ SJorberfnie etwa» einmürt* gerietet. Tie gfn&IMK|tl roieber onilDftVtfl

gebrebt, rooburd) ber 1* orberlauf, Don oorn geieljen, eine S. förmige Biegung erhält.

— 3m Profil gefefyeu, erja>int ber ^orberlauf jebod) gerabe, im finie uidjt über«

Ijängenb unb nur bie 3fb f" f*ttü<$ b,evau5ge|lellt.

10) Sq interläuf e: «teiler als bei anberen (Hinbfti, fleulen mit ftart unb edig

uorfpringenber 9Jhi5tulatur, Unterfdjentel auffallenb ocrlürst unb roic bie öuürourjel

jotoobl im Profil roie aud) üon binten gejeljen fafl gerabe geftellt.
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11) $ufe: Horberfiiße Diel ftärfer als bir Innteren, breit, berb, mit gut ge*

id)loffenen 3*b/n, Warfen ,
getriimmten, r>or$ug§roeije fitnoarjen Nägeln unb großen,

berben fallen. — Tie Hinterfüße Heiner, runber, bie 3dkn unbWägel fürjer unb geraber.

12) Jpaar: tturj, tnapp unb bidjt aitliegeitb, glänjenb, glatt unb eluftifd) mit

ftedjenber Spi^e, — an ben S&efyängrn außen"! lurj unb fein, an ber linterfeite ber

3itiH)c gröber unb länger, jrboct) nidjt aufliegenb unb feine abftet)enbe dürfte bilbenb.

— Gbenfo ift bas £>aar an ber Unterseite brs Körper* pon gröberer »efdjarfenljeit

unb joll ben Stauet) möglid)ft beden.

13) ftarbe: Sdmuirj mit gelbbraunen v
Äb$eid)en an Kopf, fyali, SJrufr Saud),

kaufen unb unter ber Stutze, außerbem buntclbruun , golbbraun ober bajengrau mit

buntlerem iRüdenfrreif , roie audj nfdjgrau unb filbergrau mit bunlleren platten

( iigerbadjl). 3Jei ben bunlleren färben treten fa[t immer bie gelbbraunen Wbjeidjen

auf; — bod) füllten bei biefrn fpHeren färben 9Jafe unb 9lägel unb bie klugen

buntVl gefärbt fein. — Slkiß ift l)öd)ften* al* jajmaler, regelmäßig geformter Streifen

auf ber Mittellinie ber »ruft, uom iörufttnorpel abwärt*, ju bulben. [Ölaäaugen

beim ügerbad)» geroünfd)t, jebod) bunfle klugen nic^t fetjlerljaft »).]

% IS fef)leel)aft betrauten mir beim Ead)§f)unbe: £djmalen, feitlid) jufammen»

gebrüdtm ober conija) gebilbeten Cbertopf, jn furje, ju ftumpfe ober plöfclid) abge«

fehlte, jdmtale Sdmauje, $u lange Sippen, lange, gebrefjte, faltige ober oom Kopie

feitlid) nbfteb,enbe »eljänge, bümien SqqÜ unb fdjmale Skuft, lunberläufe mit unrcgeU

mäßiger Biegung ober fo {tarier Krümmung ber 9lrinfnocf)en , baß bie Knie fid)

berühren ober bod) bie Körperlaft nic^t genügenb unterftüßt roirb. ferner unregelmäßig

rterbreljte Süße mit roeit geipreijten 3et)en unb frtjroadjer ?vußrourjel. — ^unterlaufe

mit ju langen Unterjd)entelu, in ftolge beffen bie ftußtmirjel entroeber im Profil fertig

unter fid) geftedt ift, ober in ben «prunggelenlcn tubbeffig nad) inren gebrebt erjdjeint.

ferner eine im lange unb jdnorre, ju ftarf getrümmte ober mit auffälliger dürfte ber«

fetjene Äuttje. ?n 5*emg auf Färbung ift SSeiß al§ (Hrttnbfarbe foroobl, toie aud)

als $kdcn unb Wbjeicb/u (mit
s
ilu§nab,me be* ermähnten fdjmalen »ruftftreifens)

immer als ftetyler m betrauten.

$ie Maßen einiger febr regelmäßig gebauter, turj&aarigcr TadjSrmnbe mittlerer

Gköße finb: Tiana. Sdjmarj mit roftbraunen ^Mbieicben, bielfad) prämiirt, SJcfitier Jpcrr

6m il Melier, £)annober, $üd)ter: £eir 9Ubrcd)t, $>eilbronu. — £d)ulterl)öl)e

27cm, Kopf 19cm, Sdjniuije &Vjcm, »efyang 12cm lang, 7'/*cm breit, (*flen*

bogen bom Söoben 14 cm, Pfoten breit 5'
2
cm; gam/ Sänge oom 5mg bis* mm

Hinteren flfanbe ber Keule 48 cm, ÜHutlje 2G cm. (*ine siemlid) große, fet)r regelmäßig

gebaute £nmbin, »orberläufe febr Iraftig, mit auffallenb breiten, traftigen Pfoten, mit

ber ben fa)roarjen Nägeln, bie Mittelfußmurjel ber ^>inlerläufe jef>r t)od) unb gcrabe

geftellt, 2Uolfsflauen, fdjönc gerabe 9Iiitt)e.

') lifjcr 9!ad)iot5 fuibrl ftt^ im ^Hanujcitpt bfr SHoiif.icidjm, ift aber burdj beim

ttud Dfjjflbcn flac nidjt oufötfüöil.
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5ina, 0. 3roufrr o. SBalbine (Dielfacb, prämiirt). SJefifcer: £>ofjägermeifter

ü.ftrtigge-ÜBenenroüe. — Sdnilterljörje 20V2 cm, Stopf 17cm, 2d)itauje 8cm, iöer)ang

11 cm lang unb Tom breit, ßllenbogeu 13 em f>od), ttänge beä Stumpfes 43cm, Wutf/e

24cm, §intermittelfuB Don bft ftcrfe bis $um Öoben 8'^ cm. («bbilb. ftig. 48.)

Die Wa&en bei turjfwarigen Xadtfunbe» ©djlupfer (3915), Ülbbilb. 3ig. 45,

ftnb : Sdmlterljöljc 27 cm, ftopflunge 22 cm, odmauje 9 cm, Ükljang 13 cm lang,

Shuft bom 33oben 8cm, Glienbogen Dom Sttoben 13cm, Wutrje 21cm, Umfang ber

»ruft 50 cm, Skuflbreite 19 cm.

Huf ber etften WuSficllung ju fcamtooer 1882 fanbeu fid) bereit* 93 $acb>

bunbe, bodj ließ bie Dualität ju roünfcben übrig, namentlich, unter ben drüben, roo

gar tein erjler ^reiä Dertt)eilt roerben tonnte. Die ftronffurter 'Aufteilung 1888 blatte

circa 100 Wummern; Berlin 1890 bagegen 180 Wummern. Wümberg 1890 braute

etroa 100 DadjSrmnbe, in ben (Stoffen über 7»/s kB erhielt Sdjlupfer Oilbbilb. gig.46;

bei Jperrn % 2a$ ben I. Pr. unb E. Pr.; beffelben SBefifcerS $an liefen ben E. Pr.

- »üben unter 7'/a kg: Kader, ^rem.-t'ieut. 3lgner I. Pr.; befjelben iBefifcer*

fiongine E. Pr. — ügerbacrjsrmnbe: £ere Srbmann5t)eim (Jig. 47) be3 ^rem.«

i'ieut. eigner I. Pr. — Die ftranlfurter Sdjau l)atte 203 Reibungen Don Xacb>

tjunbert, barunter 175 turjljaarige, meldte nacb, ©croid)t, garbe, ©efcbledjt unb Hilter

in 12 Glaffen bertt>eilt roaren, in ber faft überan 1. greife Dertgcilt mürben. 91m

ictjroäcbften roaren bie „ügerbacbje" (filbergrau mit buntein frieden unb roflgelben

äbjfictjen) (Zafel II, frig. 1) uertreten. Diefe uralte, intereffante frarbenüarietät follte

niemal* mit allen möglichen ^ufaü*färbungen in eine (Stoffe geworfen werben! —
Tie Dlün(t)ener Wusfteflung 1892 braute 30 fdjroarjrottje, 10 anberäfarbige unb

5 rott)grlbe furjtjaarige $äd)fel. nebft 26 Wummern ber Sugenbdaffe. — % ?a$9

Sdjliipffr*6u«tird)en I. Pr. unb E. Pr. — fciinb'mnen: % i'a&'a Setta I. Pr.

- 2eia)te unter 7 Vi kg: 91. Weifenbacb/ä SÖalbmann-^icaro I. Pr.; 9L itofr'*

gortuna I. Pr. unb E. Pr. 9lnbcr*farbige: ßraf T. D. ffiolf-Mettcrnicb/ä iyaoor-

Salbet) II. Pr.

2) $er langhaarige 2>ad>$Ü»nb.

Cilbbilb. Safel XXI.)

2)iefe eigentümliche Webenraffc unferei fur^Iworigen Xad)5t)unbeS entftet)t burd)

Äreujung bei le|teren mit bem Spaniel ober StÖactjteltjunb, fie ift fcfjon feit mehreren

3ab,rj(unberten abroed)felnb in Derfdnebenen l'änbern gejüdjtet morben unb roieber

fpurlo* Derfdprounbcn. 93uffon nennt fie „.fpunbe Don Söurgo&" unb bemertt baju:

.Tiefe £)itnbe finb in Spanien Don fpanijdjen Höadjtelliunben unb Dadjstmnben ge-

jeuget roorben, fie haben Don bem Xadjstmnbc bie furjen 23eine unb ben langen Ceib

unb Don bem ©adjteltmnbe bie langen $>aare." — ftiebiuger t)at ben langhaarigen

Xaa>Sr;unb mehrfach abgebilbet. — D. b. iöordj (eplDan 1814) ermähnt, „bap e$

aiia) ro%fdjedte, roeipe, langhaarige unb bidtöpfige ^nbioibueu giebt, bie bei

25»
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manchen ^erfonen triel 93eifaO finben". — 2 b- ®öfr (Wonogr. b. £>unbe», ©ottja

1834) bringt fogar bic Wbbilbung eine» langhaarigen, gelben $>unbe», mit jiemlicb,

flnmpfer Sdniauje. Cb unb rote roeit unfere heutigen langhaarigen Xtia^3b,unbe mit

benen früherer Jahrhunbcrte oerroanbt fürt), bürfte fcb,roer $u beftimmen fein. IfyaU

fache ift, baß ber langhaarige $a<h»lmnb in fcr)r- üereinjelten 3uthteH fln «nigen

Crten £eutfchlanb» fd>on feit längeren Jahren mehr ober weniger conftant gejü^tet

rourbe. So flammen j. SB. bie jdjönen j£>imbr be§ SBaron u. 6 ramin, nach gcfl.

Wittheilung beffclben, au» £rohenjeten im Königreich Sachfen com Meoierförfter

Kunattj. Grft in neuefler 3eit finb bie langhaarigen $ach»hunbe in roeiteren «reifen

betannt geworben unb burch bie anbaueruben SBeftrebmtgen oerfitnebener 3üchter

($)ofjägenneifter f. Knigge, s-Baron o. (Hamm, Hauptmann 33ünau 11. %) ju einer

conftauten unb höchft originellen SHaffe ausgebilbet. — £>iufict)tlich ber äußeren Körper«

form unb ihreä Naturells gleichen biefe langhaarigen J^unbe ben furjhaarigen fo

fehr, bajj e» überflüffig fein mürbe, eine befonbere 99efd)reibiing in biefer £inficht ju

liefern. £er Unterfchieb jroifchen beiben «äffen liegt au»ichlie&lich in ber 58 e*

haarung, roeldje beim langhaarigen Tädjfel gauj ber bcS Spaniel» entspricht unb

in einem langen, rocid)en, nur menig gewellten Seibenhaar befteht, roelehe» an ben

2khängcn, ber ganjen Unterfeite be§ Körper» unb ber öinterfeite ber L'äufe eine fchöne

oerlängerte „geber", unter ber 3futt>e aber eine ftattlidje 3at>ne bilbet.

%\c ftarbe biefer £mnbe entfpriebt meifkn* ber bes fchroarjgelben, furjhaarigen

£mnbe§; anbere Übungen f0imnfn biö jefjt noi) feiten öor, inbeß finb alle SParia»

tionen ju enoarten unb auch berechtigt, fo roeit fie betten ber tttrjhflörigeu Jpunbc

entsprechen, (Sbenjo jeigen bie ©rö|?enoerhaltniffe feine 3(broeichungen.

$er 2afel XXI abgebilbete, fchon oor mehreren Jahren in £annooer unb Berlin

prämiirte Schnipp, Skftfcer Hauptmann 0. SJünau, ift bi» f>rute tautn Don einem

feiner Nachfolger übertroffen roorben. — Ueberljaupt fcheint ba§ Jntereffe für bieje

intereffante unb elegante £)unberaffc feit ihrer officiellen Wtterfennung plöfclicb, ge»

fchtounben ju fein, unb e» roare fehr ju roünfdjen, bap ber „Üectelclub" auch &'cf'

neuere, echt beutfa)c Naffe in feine Cbt)ut nähme! 3n Nürnberg 1890 roaren nur

fech» biefer $unbe (jämmtlicb, ton ein unb bcmfelben iöefi^er) audgefteUt unb ebenfo

gehörten oon ben neun in graut furt 185)1 ait»geftellten langhaarigen Xäcbfcln fünf

ju ber oben ermähnten Gollection bc» $r. Kann in Erlangen, bejfeu £anfel in

S&erlin unb grantfurt I. Pr., in Nürnberg IL Pr. erhielt. Jn Wünajett 1892 nur

fünf Nummern, üon benen be» Cberförfter» ©. Schwober fflalbinc«5Bambcrg

I. Pr. erhielt.

3) $er rau^ ober ftidjelljaarige $ad>«$uitb.

(Hbbilb. 2afel XXII.)

?tuch biefe Varietät toirb in unferer älteren Jogbliteratur hin unb roieber ge«

nannt, boa) ift mir teine frühere Wbbilbung berfelben bi» jefct betannt. — ^ a r i i

g
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ermahnt, baß es auch „rau^^aorigf" Tächfel giebt, bie aber gewöhnlich, nicht fo furj»

beinig unb fdjief ftnb # »oic bie glatthaarigen. liUiltljer (Ter £mnb, 1817; unter*

fdjeibet u) glatthaarige unb b) rauhhaarige £«eh?hu"be. 3m 2iMirttembcrgifchen jücbtete

fdpon öor längeren fahren $)err Cbetförfier (Baffer ju ^ohen^eten biefe £unbe.

Unfere Wbbilb. 2af. XXII [teilt eine ftoppel berfelben Dor.

3n 9lorbbeutfchlanb finb neuerer Seit }unäd)ft bureb, (Km d. SOarbenburg,

jpäter namentlich bureb, bie Herren <yorftmeifter .p e f
f c unb 21* a Ilmann, rauhhaarige

Xacb/sbuNbe gezüchtet. Sorftmeifter £>efie fanb nor mehreren fahren bei Antritt feiner

jejugen Stellung (^agbjchlojj Saupart bei Springe) einen Meinen Stamm biefer

Öig- 49.

-m.id.- Wöbr&f, raub' ober fiicbtltiaanflci Tad)8bimb. II. I'r. «ürnbrrg 18110. H. L K. tV<>nffutl 1091.

II. I'r. SMffft 189t. — Sffilirr: «Ib. t'a|ptfu«fird>cn.

£unbe bort doc unb jüc^tet biefelben nun bereits in ber fünften (Generation. 3n

öajfel 1889 roaren fieben £>unbe ber ^effe'fdjen Züchtung ausgeftellt unb mit bem

9lnertennung*preife prämiirt. Huf ber Wusftellung ju Dürnberg, Wuguft 1890, erhielt

ber gig. 49 abgebilbete £>uub Wurf-ßJöhrbe beu jtoeiten "^reis. 3>er Jpunb ift fetjr

gut gebaut unb hart behaart, bod) tonnte bie Behaarung meniger reich unb Doli fein.

9Wn d « Öör)rbe ift gejücr/tet Dom ^orftmeifter 2öa Ilmann aus beffen SDalbiuc Don

einem $)effe'fcheu £mube, (figenthümer: $>ecr 91 Ib. 2a in (Sustirdjen (iHheinpr.).

Tie 9faf)ejei<hen biejer Ipunbe finb bi» je&t nicht officiell auerlannt; um eine

Uebereinftimmung in ber 3ü$iung berfelben vi erjielen, h flben bie 6nbe§unterjeich«

neten junächft folgenbe SJeftitnmungen aufgeteilt:
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Die Waffejeichen bc§ rauhhaarigen ^o^)8^unbf§.

Diefe £unbe unterftb/iben fid) Don ber glatthaarigen Waffe nut burd> bie S*c«

Paarung, roeld)e beim rauhhaarigen Dad)Shunbe härter, raubet unb Dotier erfebeint,

faft roie beim beulten Wattier ober bem ftic^elf)aactgcn SJorfiehbunbe. — Da« obere

Dedhaar i ft hier ebenfalls nur roenig gefrümmt, berb unb hatfö ober ftraufhaarig,

unb erregt feine größte i'änge (4 bis 5 cm) auf bem Wilden, am $a\\t unb unter

ber Wutr/e. 6» liegt überall loder an unb ragt an ber Uuterfeite beS fförperS,

namentlich an $ruft unb £>als, wie auch an ber $>interfeite ber Cäufe als etwas Der«

lungerte gcber dot. — Der fiopf ift jiemlidj turj behaart, auf ber Stirn liegt baS £aar

loder an, ift jebocb, r)arfdj, an ben l'efjen bilbct baffelbe einen etroaS Derlängerten 5Bart,

über ben Wugcn ergebt fid) oft ein fdjroacber Schopf, ber Skhang ift fein unb turj

behaart roie beim glatthaarigen §unbc. Die Saufe finb nad) unten lurj unb bidjt

behaart, unter ber Wuthe legt fid) baS Derlängerte £aar loder an, ohne eine ^vnljnc

ober SBürfte ju bilben. Der Unterleib fotlte bid)ter behaart fein roie beim glatthaarigen

£>unbe, unter bem Dedhaar beS CberförperS finbet fid) eine feinere Örunbrooüe, wenn

ber ftunb Diel im Steint fidj aufhält.

Die Färbung ift meiftenS etroaS matter unb weniger lebhaft mie beim tur\»

paarigen fcunbe; ber Sd)roanj ift meiftenS graufdjroarj, roie eine Saujdjroarte unD

bie gelben Wbjeidjen blafegraugelb unb unbeftimmter roie beim glatthaarigen £mnbe.

9tlS fehlerhaft ift nunädjft jebe ju roeidje, sättige ober nad) allen Widmungen

abftetjenbe jottige Behaarung ju betrachten. £>infid)tlich ber Jtorperform gelten bic

beim turjboariflHt DachSfmnb angenommenen Seftimmungcn.

Unterjeidmet: ^orftmeifter $e\)e (Springe), ftotftmeifter ©allmann ((Höhrbe),

Ulbert £afc (6uStird)en), ^remA'icut. eigner, Horfifcenber bcS 2edelflub (Spanbau),

Subro. SJedmann (Düfjelborf).

3u ben erften auf unferen WuSflcUungcn erfdjicncnen rauhhaarigen Dachsh'i'ibeu

gehört Worbar I, 58efi£er D. SHarbcnburg *$>ainburg — ein gut unb (räftig gebauter

fdjroatjgelber £unb mit ctroaS ftumpfer Sdmaujc. — 9luf ber berliner Schau 1800

roar — nad) bem (Singeben beS früher Dielfacb, prämiirten Worbar — gar leine

^Reibung rauhhaariger £unbc, bagegcn fehidtc ber ftorftmciftcr £>efje fieben Stüd \m
(Saffeler Sd)au 1890. — 3n Dürnberg 1890 roaren nur brei gemelbet, oon beneu

9Jtud.©öhrbe, »efifcer t'a^6uStirdjen, einen II. l'r. erhielt. (SIbbilb. gig. 49.) —
3n granffurt 1891 finben roir 19 Reibungen, barunter H bes ©rafen £>aljn, SBab

©Übungen, beffen ,,«^a-GlauS" eine II. L. E. nebft Special- ^reis erhielt. —
München 1892: ^. gäbe'S SKöhrle H. L. K. nebft ßbtengabe.

Der raut)r)aaricje Dad)Shunb ift weniger empfinblid) gegen lÖitterungSeinflüffc

roie ber lurjbaarige, er leifiet namentlich beim Wuffudjen unb Verbellen beS Sdjroarj«

roilbeS Dortrefflidje Dienfle unb roürbe aud) bei ber Ctterjagb Dor allen anbeten

§unbcn jum Ausheben &u Dcrroenben fein.

Digitized by Google



3>if flöbernben unb apportirenbrn ftunbe. UM)

hievte öntVVf-

pie flöBernöen unb apportitenben <&un5c.

Tie ftöbernben £mitbe bilben gcroiffermaBen eine llcbrnwiigaform ^n>tfcf)rit ben

jagenben unb ben uorftc^enbeu $unbcn. Sie fi"b gröfitcntljcil* au3 ben jagenben

Öunben f>crüorgegangcn \) unb als bie Borfafyren fämmtlid)er öorjlcljenben ftunbc ui

betrauten, benn leitete mürben unfanglid) unter ben Stöbern ausgewählt unb mit

Diel« $tühe *um „Borftehen" (Vorliegen) abgerichtet, CHgl. V. U?otfteI>enbe §unbe.)

lic Stöber bienen, roie bic jagenben £>unbe (Traden), jum ^luffu^en unb Bor»

jagen bes 2Öilbc3, fic unterjeheiben iid) Don (roteren baburdj, baß fic immer fur^ oor

bem Sdjitycn ober ihrtm ftührer r>in unb b,er reineren unb jeber ftiinb für fid) allein

iud)t. Sic müfjcn fe^t feftorfen Appell haben, bem aufgewogenen 2Öilbe nicht mit

lautem ftalfe folgen, fonbern l)öcb,ftrn§ beim Wuffteljen beffclbcn turj anklagen,

tfbenfo foücn fic ba5 angejehoffene SBilb auffudjen unb baS erlegte apportiren, ba=

gegen bürfen fic nicht, roic bie Borftehhuube, üor bem fiefy brüdenben SÖilbe unbeweglich

öBctjarrcn, fonbern müfien baffelbe b,crausftofeen. — Sic roerben ^auptfädjlid) bei ber

riiebcren 3agb jum Slufftöbcrn beS Keinen $aar« unb Sebcrroilbc» bemifet, fiub aber

in Xeiitfajlanb burdj bie oielfeitige 9Iu*bilbung be§ BorftefjhunbeS außer töebraud)

getommen. — 2>or 9lu§bilbung bc$ Scb,rotfchicßcn3, al» bic Erlegung bcö tleinen

SöilbeS nod; Dor^ugäiocife auf bem 2Öege ber #angjagb mit £>ülfe bcS SiMnbhunbeS

unb be4 $>abid)t$ ober Ralfen ausgeübt rourbc, fpieltcn bic Stöber (früher Spür*
fcunbe, im 18. ^ahrhunbert ©pionhunbe genannt) aud) bei uns eine große 9tofle.

$ine befonbere Dtaffe biefer fcunbe b,at in Xcutfd)lanb inbejj taum erijtirt; aus

ben fe&r oerfchieben lautenben Beitreibungen unfercr älteren 3agbfdjriftftellcr erficht

mau, baf$ nid)t allein bic fdjon im Mittelalter beliebten feibenhaarigen,
f
p a n

i

\
d) e

n

£mnbe, loie felbft bic Borfahren unfercr heutigen furj* unb langhaarigen Borftchhmibe

im großen Öanjen als Stöberb, unbe Berrocnbung fanben, unb baß nur eine

DerbältniRmäBig unbebeutenbe 3ab,l berfclben mit 9)lüf)e jum Borftchcn abgerichtet

rourbc. 2änfcer (1680) empfieb.lt bereits „öerborbene .£)ühnerhunbc" für bie Stöber«

jagb unb D. Hohberg (1701) fehreibt in betreff ber (bei uns im Wittelalter ge«

M Jin nörblid)en Xeuljcbjanb jmjriti bei 6lbf, jottrie in Xänrmarl unb überhaupt in aaii)

StanDtnoDtfn wirb ber jagenbc $unb ob« bie *rade mit bem Wanten „Stöbet* bejeicb.nel. (*5 tft

btts einer von ben eitlen VuSnafeinrfäUtn, welche ju *JJlifet>crftönöniffen Vlnloß neben.
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bräud)Ii^)en) Spaniel: „Die öot 30 ober 40 ^a^ren aus (Snglanb ju uns überbrühte

SJubelart (Spaniel), bie gröpere unb Heinere "Art, wie auch bie hurtigen franjöfiichen,

aus Spanien entfprungenen Espaigneux, bie ben Rubeln faft äbnlid), aber Heiner

finb, tonnen ju allerbanb SBanbmert abgerichtet werben, finb meif, unb rötblicb, ober

meifc unb braun, finb fonft fürtreffliebe Spürbunb, and) jnm 3$ or [leben, juin

SJaiffen (Stöbern; ber USerf.) im 5Öaffer unb fonft auf allerlcbftrt ju unterrichten."

b. Fleming (1749) giebt bie Wbbilbung eines StöberS feiner 3c't welcher an

eine Spaniettreujung erinnert unb fpitje Scbnauje jeigt, möbrenb er ir>n als einen

uom „£acb> unb ftitynerhunb gefallenen 3roitter" befajrcibi. — 5) ob et (1746)

ertlärt bie Stöber für „eine Ulrt bon ^ülmerbunben". — b. £eppe (1751) fagt:

„Stöber ober Spionen finb fjifcige, fcf>r arbeitfame, niebere ftunbe, ftöbern aOe ©raben,

yyden u. f.
m. aufs emfigfte aus, lajfen nirgenbS nichts fi^en. 5)ian fueb/t aud) mit

it)nen bieüfebiere aus, wo man Wuergeflügel ober triilbe^bafanen bermutbet unb fdnefcet

fola>S ©ilbpret bor ilmen" (9luerbabn- unb ftafanenbefler). £artig ermahnt irjrcr

nur noch, als 3kftarbe bom £>übnerbunb unb in neuerer $ti\ finb fie böllig oerjajoflen.

Söäbrenb nun bei uns wie in ftranfreich, bie früher ganj unentbehrlichen

Stöberbunbe bureb, bie junebmenbe, bielfeitige ?Iu5bilDung beS 3.lorftebbunbeS für

bie Scbiepjagb allmäblicb g«n& übcrflüffig mürben, fmt fi<b °'c ^eiroenbung ftöbernber

ftunbe in (Snglanb nicht nur erhalten , fonbern fie ift aud) bort in fwb«n ttrabe

uerboUfommnet. Ur fache ift baf in (Sngtanb b«rjcbenbe ^rintip ber „2f>eilung ber

Arbeit ", bemjufolge ber bortige S>orftebbunb möglich!"! einfeitig für bie Suche unb bas

3Jorftcben auf ber fteberroilbjagb mit ^luSfcblujj beS WpportirenS auSgebitbet mürbe.

— ftür leitete Sbätigteit, mie aud) für bie Wacbfucbe berwunbeteu ftaar* unb Jeber*

milöeS bat ber tfnglänber bie befonbere SHaifc ber Sie trieb er gejütbtet, roäbrenb bie

Stöberarbeit ben berfd)iebenen Spaniels übertragen mürbe. — i'e^tere (Gruppe roirb

noeb ihrer $3eftimmung unb berfelben entfprechenben gorm unb Behaarung mieber in

l'anbfpauiels ») unb ÜÖaterfpanielS (ganb- unb SAJafferfpanielS) abgetheilt, meld)e

mir hi't junäcbft lennen lernen wollen.

Pic euijfifcfjen Janb- unb göaflerfpanut

A. £ic «anbfpaniel 2
). (laf. XXIV.)

Unter ben berfdnebenen $>unberaffen, weld)e in (Snglanb bor WuSbilbung beS

SlugfebiefeenS als Stöber bei ben Süinbbefcen unb Ski&iogben bienten, fpielten bic

') Xirfe in tfnglonb in neuerer 3'** tueniflrr übliche (iint^eilung ift ßlfifyoobj bic für un»

öfrftänblidjftf unb junkieb, ric^tioftc.

*) jm neuerer 3fi' werten nidjt jelten bic l'unb-- unb SttaRertPaniel? unifr beul Sammel*
namen r 8if IbiSpanie 15" Bereinigt, im (JJfflfiifatj ju brn nid)t jur 3aflb vrttornbrtm ilritirn

„Toy-SpanielK". *Jlflitnbri ivrrbrn obtr aud) bir jn>if(t>cn (Clumbtr- unb SufjerjpauiclS rina-

jtiis unb ben <Soda* ant>trtr\titi r^iftirrnben Spanitlrajitn als „jJifIbnianirlB" juloinrnfnatfofet,

woburd) bic ofrnr&in jcb,on jcljr orrtoitfcltc grafle tto$ unflatct wub. («trfll. £. 202 u. 203.)
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Tie ftbbernben unb apportirenbcn §unbr. 201

lang* ober feibenb/tarigen 2anb* ober gielbfpanielS bie erfle »Jolle. Wacb, bet SluSfage

altfranjöfifdjcr 3agbfdjriftfteller flammen biefclben au« Spanien unb faben fid; Don bort

in fiaufe ber 3eit über Örantreid) nacb, £nglanb unb über alle fiänber beS Gontincnt*

oerbreitet. Xafür ipridjt aueb, bie in biefen fiänbem feit bem Mittelalter üblidje Be-

nennung biefer £umbe; bagegen bat fid) in ber alten fpanifdjen ^agbliteratur bis jejtt

feine SBefdjreibung gefunben, tt>eld)c auf ben Spaniel ober beffen nädjfte SBerroaubtcn fo

red;t paßt, unb ebenfo roenig finben fia) gegenroärtig einbeimifcfje langhaarige 3agbl>unb*

rajfen in Spanien unb 3talien. (Eergl. ©ruppe V, fpanifd)e SJorfiefjbunbe.)

3n ßnglanb mirb ber Spaniel juerft in ben ©efefcen ^oroefä beS ©uten,
Rdnigä oon Süb«2öaleS, unter bem tarnen „Gtyolronn" ctroäfjnt '). $n einem

franjöfifdjen Manufcripte berfelben $t'\i finbet fid) bie red)t gute 9lbbilbung eine§

Spaniels, roelcb/r etjer bem heutigen Setter roie bem mobemen, lurjläufigen Spaniel

«Jifl. 60.

*4»dbtl eine* fianbfpanicll (bUck-tnn Fielcigpaitiel). Uonbon 1878.

(flr. 2516 ber Sanbn>i(tbf<bA|tl. »>4f*ulc ju BetOa.)

gleist, ©enauere 9lu5tunft in betreff ber Spaniel beä Mittelalters geben bie alt»

franjöftfdjen Sagbfdjriftftefler. Öafton ^fjöbuS (14. Oaljrbunbert) benennt in feinem

berühmten 2Berfe bie 23ogelt)unbe als „chiens d'oysel" unb $äf)lt ju biefen bie

„espainholz", toel<$e aus Spanien flammten, roieroobl biefelben aud) in anberen Sänbern

Dortämen. — Gr betreibt biefe §unbe folgenbertnaBen : „Sie &aben große flöpfe unb

großen, fdjönen itörper, baS £aar ift roeiß ober gcfledt. Man jief)t biejenigen oor,

roeldje rtic^t ju bid)t behaart finb, aber eine fteberrutlje [ja (>en (n ia qUeue espesse"),

fic jeigen große 9lnt)änglid)feit an il)ren $>errn, fudjen »oätjwnb ber 3agb unter be»

jiänbigem 5Hutb,enroebeln oor ifjm b^r unb ftoßen aüeS geber« unb ^aarroilb auf („ren-

contrant de tous oysiels et de toutes bestes"), aber man wirft tynen oor,

jänlifdb, unb lärmenb (aboyeurs) ju fein" *). — SÖie fd)ou ermähnt, bienten, bem

bamaligen 3agbbetriebe entfpredjenb, bie überioiegenbc Met)rjal)l jener „Spaniels" jum

£>erauSftöbern bei SßilbeS, roäljrenb nur eine geringe 3<>^ berfelben mit oieler Müf>e

>) SBergL 3effe, II, S. 363 (Code XIV, 11 bis 14), betreffen* ben 9Berlb, eine« Spaniels

Pe6 ftöitifl*, eine« t)od)gefteIllen IKuiutc». eint« {Jreien unb gärigen — im betrage oon 1 i-
1 o

.
3terl.

bii ju 4 $ence. — Cin 93c»eifl für bie »tdjtigteit ber Ueberfe$ung beö B6f>ol»gn
u

burd)

.Spaniel" ift meines SBiffenS nid>t erbrad)t.

*) £ier fügt $$öbu6, »eldjer oug.cnjd)rintid) fein 3«unb ber Spaniel mar, l^inju, bafe

bie jfe&Ier biefer §unbe auf tie „malvese gencration d'ou ils viennent" jurüdjufü(>reti feien.
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202 3»eiter tbtil. $>ie Soffen ber ^agb^unbr.

jum StuStjarren (SDorfieb/n, Vorliegen) oot bem fiä) brüdenben 2Bilbe abgeridjtet mürbe.

Tie in biefer 2Beife breffirten Spaniels nannte man in (Snglanb „Setter" (Don

to sit, fi&en, fid> nieberlaffen), roäb>nb bie ftöbernben Spaniels jum Untertriebe

„Springer" ober „Flusher" (bon fprengen, aufjagen) genannt mürben. — ßS

biirjte ferner nadjjumeifen {ein. ju roeldjer 3C ** b'e »Petting- Spaniels" bon ben

„Springing=SpanielS" au$ in ber äußeren 6rfd)einung unterfdneben unb als jroei

befonbere Staffen betrautet werben tonnten.

3in borigen 3üb>$unbert tritt bann aud> ber Warne „6 oder" (oon „Woodcock".

Söalbfdjnepfe) auf für eine Heinere gorm beS Spaniels, meldje Ijauptfädjlid) jur

Sdjnepfenjagb berroenbet rourbe. 3n ben erften Sohren biefeS 3al>rf)unbertS unter'

fdneb man nod) Springing»Spaniel (Springer), 6oder«Spaniel (Cockrlusher)

unb ben Söaterfpaniel. Säljreub bie beiben erften fid) bor^ugSrorife nur burdj

bie ©röpe unterfdneben, mar ber bamalige Söaterfpaniel bereit« IrauS behaart unb

augenfdjetnlidj burd) ftreujung mit bem Vilbel fo beränbert. — 3u ben GoderS

jaulte man bamals aud) nodj ben Jling*($l)arle3«Spaniel, roeldjer beute (rote ju

(5 partes II. 3^ten) nur noa) als CupSljunb ober 3roft9fPfln 'fl befannt ift. $)ie

„Springer" roaren ben (Söders an ©röjje unb Starte überlegen, fpüter nannte mau

fie „Öielb- Spaniels", aus benen bann in rafdjer Solge bie beutigen Suffer-, eiumbcc«,

WorfolU unb SMadfpanielS Ijerborgingen. — ©leidjjeitig fdjeint bann aua) bie flreujung

beS SBaterfpanielS mit bem Vubel ober bem englifdjen SÖaterbog ftär!er betrieben ju

fein, fo bafj berfelbe fceutjutage eber bem Vubel roie einem Spaniel ähnelt. — $ie

jefcigen CanbfpanielS aber entfpredjen in iljrer äußeren Grfdjeinung mieber ber fa)on

burd) ©afton VljöbuS im 14. ^öfjrfyunbert befdjriebenen gorm.

3n ftolge ber häufigen 9lu*ftcHungen bon £unben fmb in liuglanb in neueftcr

3ett jal)lreid)e Varietäten bei Spaniels entftanben, unter benen ber fdjöne „33lad

Spaniel" eine Hauptrolle fpiett. dagegen ift bie alte ftotm beS 6oder3') Der«

fdjrounben, unb mir finben bie S5ejei(t)nitng „ßoder" häufig auf alle Heineren Spaniels

angemenbet, bie geroiffermafcen einen Uebergang bon ben grofien Staffen ju ben 3'™*^
fpanielS ober lob «Spaniels bilben, roeld)e längft aus ber Cifte ber 3agbb.unbe gefrriajen

unb in beränberter gorm als SiuruSljünbd)en gejüdjtct werben.

Tiefe unauSgefe^te Verfdnebung ber Benennungen in ber dlaffe ber Spaniels,

je naa) iljrer Skftimmung ober äuperen 6rfMeinung , erfdnwrt baS Verftänbnij} ber»

3m „Wop WobuS", bfffen "Anfänge bis weit in8 13. 3abjt)unbert jurücfreid)en, ift brrcttS oon

brn „(fjpniflUDlS" als £töberf)iinben bir 9)rbr unb in einigen Wanufcriptcn biefe« Söerte» ftnb fic

jiemlicb, gut abgebilbet. Mtn\o rmpfif^t «ate be la »ignf (Witte be« 14. Jo^unbertö) bie

^Brnu^ung oon biet „chiennes d'Espagne" jur obwe^felnben , »oatmeifen *enutjung »ätjrenb

^a Seijjagb. ($ergl. ©ruppe V: Spaniidjt ißorfiftjljuiiöf.)

]
) Iii ift Itofllid), ob ber „Coder" jemals a\S brftimmt abgegtenjte Sofie ejipirt ^at.

6toneb,tnge getjt Uber bieje Örage (jinrocg unb bri^rribt nur ben „mobrrnen Söder". —
35Me »er{d>i(ben bie Unfidjten btr englif^rn 3U^|ter unb Sportsmen in bitjrr »ejieb,ung ftnb,

bemeiirn jur ©rnüge bie job^lrei^en $er|)anblungen , neld)e untrr ber lleberfdirift „Whnt is

a coeker?" wäljrenb ber Irrten Ja^re in ben 5ad)btättern erjdnencn.
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felben ungemein. — Um ein« Höre Ueberftd)t ju gewinnen, mufj mon junäd)jt im

Hnge behalten, baß, roie fdjon früher erroäbnt, bie 9lu5brüde: „Canbfpaniel, ftielb«

ipaniel, Spring«, Xon«Spaniel unb felbft 6oder" leine beftimmte cinjelnc Waffen

be&eidjncn, fonbern nur als SammeliDorte für öerfdnrbene Waffengruppen
>u betrauten finb. — So umfaßt ber SBegriff beS „l'anbfpanielS" alle auf beut

feften i'anbe jagenben langbaarigen Spaniels, im ©egeufafc nu ben nur für bie

SBafferjagben öerroenbeten pubelbaarigen „ÜBaterfpanielS".

Springer unb Flushcr nannte man in früherer Qe\i alle nia)t jum 3Jor»

liegen (Setting) abgeritten ftöbernben SanbfpanielS, roäbrenb man gegenwärtig

aüe größeren ÖanbfpanielS, im ©egenfafc ju ben Meinen GoderS, fo benennt.

Xer (eigentlidj nidjtsfagenbe) 9Iu§brud „ijielbfpaniel" tmirbe früher roof|l in

gleidjem Sinne gebraust, wirb aber b'wte audt) nod) fpeciefl auf biejenigen CanbfpanielS

angetuenbet, roeldje jroijtben Goder unb ben @lumber«Suffer«Spaniel§ in ber Witte

fteben. %it (Soder follen früher eine beftimmte tleine, nur jur S&atbfdmepfenjagb

öerroenbete Waffe (fdnrjarj mit gelben Wbjeidjen) gebilbet baben, roäbrenb man ^eute

außer ben einfarbig fdjroarjen noeb unenblid) öerfdjieben gefärbte Varietäten als ©oder

aufführt, fobalb fie bas ®eroid)t non 25 ^Jfunb nidjt überfdjreiten.

$ie Qintbeilung unb Unterfdjeibung ber oerfdnebenen Sponielrajfen bariirt in

Gnglanb felbft in neuefter 3*ü noa) Port» 00 °ic WuSftellungScomiteS oft ibren

eigenen 28eg geben unb junäetj biejenigen Waffen, roeldje eben ©lobe finb, in ben

Horbergrunb fteflen, obne Wüdfidjt auf ibre flbftammung ober it>re jagbliaje iBeftim«

mung. — 3n nadjftebenbem Sdjema Derfudjt ber SBerfaffer eine allgemein öerftänblicbc

Ueberfid)t ber jablreidjen, unter bem begriff „Spaniels" jufammengefafjten Waffen

ju geben.

Spaniel, roelaje jur 3agb üermenbet raerben 1
)-

C a r I fp a n 1 1 1.

(5ilx bit 2anbjagb
;
Setjaarung lang, jd)tid)t

ober leid)t gewellt. Tie ganje (JrfdKinung

bieftr §unbe jeigt ifjre na&e SJcrwanbtfdjaft

mit ben langhaarigen 5Jot prbb, unbtn,

bod) finb jte burdnorg flctnrt , nicbrto.tr unb

furjlaufifltr, ber Äopf grofe.)

1) «lumberfpaniel, weife unb gelb; 45

bift 60 $funb.

2) 6u|jfjj»»onifl (
einfarbig braun; 35

bift 40 $funb.

3) Jielbfpaniel, einfarbig fdjroarj, aud)

braun ober rotifebunt, Uber 25 $funb.

4) Söder, fd)h>ar3 ober braun, aud) weife;

bunt; im ©rwidjt nid)» über 25 ^funb.

IDafftrfianirL

(3ür bie ffliafjrrjagb; ba8 $aar bid)t ge;

träufelt unb jpiralig gebrebt, lurj; bie gonje

Grjdjeinung biejer §unbe burdjouS an ben

Dübel erinnernb.)

1) 3rifd)er 2Baf jer jpanitl, einfarbig

braun.

2) englifd)er 3Ba ffetf pa n tr I, jdjwarj,

braun ober »rifebunt.

») Xie 3»ergfpauiel (Toy-Spaniels) gehören ju beu fleintn \Juju8tjunben unb fxnben

itjanb II, Vierter Ibeil, nähere tSrmäbnung.

26*
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Ter englifdje Spanielclub befHmmtc bic 9iafjejeiü)en ber berfdjiebcnen engU|d)cn

Spaniel im 3at>re 1887 in nacbjeljenber ^Reihenfolge:

1) Ter englifcbe 2öajfcrfpamel. 2) Ter irifcbe ffiafferfpaniel. 3) Ter Clumber.

Spaniel. 4) Ter Sufiej« Spaniel, ö) Ter fdnüarje ftielbfpaniel. 6) ÄnbcrSfarbige

gielbfpaniels. 7) Ter Worfolt« Spaniel. 8) Ter fd)warjc Gotferfpanict. 9) ÄnberS«

farbige ßoderfpaniete.

Tie obige Gint^eilung ift bei ber nadtftebenben Ginjelbcfd)rcibung bet Derjdjie»

benen Spanietraffen annäbernb befolgt, boeb, finb bie fianbfpanicl cor ben SÖafjer*

jpaniel aufgeführt, ba erftere ber oorbergebenben klaffe ber jagenben £>unbe unb

bie SBafferfpaniel ber folgenben Äbü>ilung ber Äetrieuer näber fteben.

1) Ter eiumber- Spaniel'), (iof. XXIII unb laf. XXIV.)

^ßo jitiöc ^ointS: Cberfopf unb Sdmaujc 25; Äugen 5; Skbang 5; £>als 5;

Slumpf 20; SJorberläufc 5; .frintcrläufe 5; ftüfec f>; JRutbe 5; «Behaarung 10;

allgemeine (Srfayinung 10; — allgemeine pofitiDc Points = 100.

Wegatioe ^ointS: Seilte 9lüfe 10; gebrebter $cb«ng 10; gerollte« fcaariO;

— allgemeine negatioe Points — 40.

6in)e(bcfd)retbung. flopf: ©rojj, ttieredig unb maffiö, £intertopf flad),

am Hinterhauptsbein in eine Spifce enbigenb, gewölbt über ben Äugen, mit tiefer

©tirnfurebe, Sdmauje ferner unb geflerft, Oberlippe Ieid)t überbängenb, $aut unter

ben Äugen b,ängenb.

Äugen: Tuntelbraun, leidet eingefallen unb ba§ Äotb, im öorberen Äugen»

mintel jeigenb.

Jbebang: ©rofo, gut mit gerabem £>aar bebeeft, leicht nad) Dorn ^ängenb, bic

geber nicht über ben ftanb tunauareiebenb.

$)al8: Sebr ftart unb träftig, unterwärts gut bebaart.

Stumpf (einfcbliejjenb ©reiße unb Symmetrie): Sebr lang unb fduoer unb

naf>e über bem SBoben. ©eroid)t 55 bte 65 ^Jfiinb, $>ünbinncn 45 bi$ 55 v$funb.

9ia fc: SJieredig unb fleijcbjarbig.

Schultern unb SB ruft: SBreit unb tief; Schultern pari unb mu§fulö§.

9t ü den unb Wierenpartie: Süden gerabe, breit unb lang. Bieren träftig

unb gut gewölbt*).

ipintertbeil: Sehr träftig, bie Unterfd)cnlel gut naeb, Rillten gerüett (fdjräg

gepeat).

*) £ie tJoinlS^cftimmungni ber «ponitl bürjicn übtt Furj ob« long finet ttrotfion

brbürftn. 2)a fit inbrfe mit bttt augenblidlid) mafegrbtnbtn Stiaija^fn rrdjntn unb jütnlia)

aügtnuin anertannt finb, jo fcabc id> birfrlbrn biet — bem 6innr na<b — m&glidjfi getttu

in b« Urbrt{rt}ung roicbtrgrgcbcn.

") 3m Original „loinu well let «Iowa".

Digitized by Googl





205

9iutf)t: ©ehr niebrig ongefefct (bei bem mistigeren Voint eines geraben SRüdenS),

gute gebet unb ungefähr in gleicher Sichtung mit bem HRüdgrat getragen l>
ftüpe unb Cäufe: 5% 9r°B u"b tunb, gut behaart, fiäufc furj, biet unb

jtort, Sprunggelenk niebrig Dom SBoben.

£>aar: Sang, reich, meid) unb gerabe.

ftarbe: Einfarbig roeife, mit Maisgelben Steden, orange, röthlid)gelb (orange)

erlaubt, aber nid)t fo münfdjenSroerth ; leichte flbjeichen am flopf bei ganj roeiRcm

florper Dorgejogen.

Allgemeine CFrfdj einung: Sic eines fe^r langen, niebrigen, ferneren,

majfiDcn £mnbcS, mit namentlichem ßJeHcbtSauSbrud.

Set (Humbet- Spaniel (laf. XXIII unb 2af. XXIV) führt feinen tarnen ton

bem $Vefi$tI}um eines $>erjog6 Don WenxafMe in Nottingham jbire, melier biefe Söffe

buraj ben Suc be NouaifleS erhielt unb biefelbe mehrere Mtyt tunbureb, eifer*

fücbtig ju Glumber b,ielt unb Übermächte. 9Xan b^ielt biefe $unbe für eine bebeutenbe

Verbcfferung ber bamaligen langhaarigen punbc mit fpifcer Sdmnuje, b,ob,en t'äufen

unb einem ftahncnfehroanj Qbftone). — 3h* erfieS @rfcheinen fällt roahrfcheinlicb,

in baS letzte Viertel beS vorigen 3ahfhunbertS , benn 1807 erfdnen ein flupferftich

im Sporting SNagajine, ben £>erjog auf feinem 3<*gbponp unb umgeben von feinen

£mnben barflellenb, meldte ber iöerichterftatter „Springer ober God«$lufherS" (Schnepfen-

ftobet) nannte, ihre befonbere Benennung mar „Wanfefl'S" «äffe, nach einem SÖärtcr

biefrS Warnen* im Sienfte beS iperjogS, welcher biefe Jgninbe 30 3ab,te lang geführt

unb rein gejücblet f)abm foll. — SaS ift 910c«, roaS über ib,re Vergangenheit

betonnt geworben!

Sie je&ige Sonn beS ßlumberS entfprid)t ber SJefdjrcibung be« „spaynolf"

bc4 ©afton ?pb,öbu§ (14. 3ab,rb,unbert) meht, mie irgenb eine nnbere Spanielraffe.

Irofc feines nicht gerabe intelligent ju nennenben fd)läfrigen ©efiehtSauSbntdc* ift er

feht oerftänbig unb jeigt aufterorbentlicbe Mnhänglicbteit an feinen frerrn. Seine

SSfrocgungen finb gemeffen, unb feine gan^e Spaltung unb @rfdjeinung ^ot etroaS

SSürbige« unb Vornehmes. — Seine Suche ift nicht rafdt), aber gctoiffenijaft unb an«

bauemb; et jagt ftumm unb ift fomob,! bei ber Ginjclfuche mie beim ^agen in fleiner

Wnjabl oon jroei bis brei Poppein ein feljr juDerläffiger $unb für $aar« unb

üfcbermilbjagb, namentlich bichtem Unterhol}. SaS Sipportiren erlernen fie leicht, unb

einige gehen fogar gern ins SSaffer. — Qmi feht fajönc GlumberS finb 2af. XXIV
abgebilbet. Ser liegenbe Jpunb iji ber berühmte Ghampion Sohn o'Öaunt

11610 b. $t. <L St. SB. — ber befte Glumbet feiner 3eit; er hatte einen feht fchöneh,

üiftedigen flopf, langen, niebrigen unb maffiDen ßörper, turje, muStulöfe Saufe mit

außetorbcntlich ftarfen Anoden unb fdjöner $eber, bie Behaarung bicht unb gerabe,

fehr fanft im Öejühl unb rein roeift. Sie ftarbe ber Warten in bem orthoboren

») CS ift ju btatytn, bafe ffimmtlidjr 2onbjponirl in Cnjlonb coupule Sutbtn trogen, —
t>a biefe Quribt fofJ auSfdjlieftlid) im ltnttrtjolj unb ®ebüjd> jur 3agb mwtnbft mabfn.



206 3»ritft Xbeil. 2)ie »afjcn ber 3üflbbunbr.

SMafegelb, nit^t Crange, ©emidjt 60 $funb. 3obn o'Önunt mar oon 5Kr. Subb'S

»tu |M- 9Jir- ftoljambc'S Gbarm. 93rufb o. Staec (aus einer 2orSburo fcünbin

beä £orb Maurice). — (SImrm o. Irubge a.b.Gljloe. — 3ob> o'Oount erhielt erfte

greife ju ÜSolüerljampton unb ftleranbrapalaft (bteimal), ebenfo breimal ben I.^reis

in tancafter, ben I.
s$reiS in fiiocrpool, jroeimal ben I. greift in Tatlington, ben

II. ^reis im flropaflpalajle, bic Silber- unb SkonjemebaiUe in ber Gfampion. unb

Cb>tenge.(5laffe ju «Hon, einen $ofal in Cancafter, grifington, Sb>ffielb, 93irmingb>m,

ben GljampionprciS für ben beften Spaniel in ^Mfton, ÄooaU*J)ort unb im Strpfiaflpalaft.

— Ter fiftenbe ijjunb neben bem genannten 3oI)n o'@aunt ift fein Soljn Horner, er

geroann ben I. ^reii ju ©antang unb Tarlington, ben II. ^JreiS jti SRoöaWJJorl.

ben I. $reiä ju Elften (1883) unb ben I. $reiS im flrnftaüpalaft 1883 unb 1884.

— Söefifcer unb 3üd;ter beiber $unbe: TOr. fcolmeS, £aurel Sani, l'ancafter.

— ein britter, fetjr topifdjer ßlumber Ramend Jbruce, $ef.: 3. ftletdjer, Wancbefter.

ift laf- XXIII abgebilbet. — TaS §aar biefeS §unbeS Iönnte auf ber ffruppe unb

an ben $)interfd)enteln weniger flarl geträufelt fein.

Tie haften eines fefcr gut gebauten (£(umbers waren: Sdjulterböfje 41 cm;

i'änge Don ber Wafenfpifre bis jum Wnfafc ber Stutlje 114 cm; i»änge be§ Ober,

topfeö uom ©enid bis jum inneren Slugenroinfel 15cm; Dorn Sluge bis jur Wafenfpifce

II I
, cm; Umfang ber »ruft 59cm; Umfang beS HoratmS 19cm; ©eroidjt 60^funb.

^eroorragenbe ßlumberS ber neueren 3£it finb: 9Jlr. £ind'S t$t\ax 99oji, *ölr.

9t. ^ratt
1

« 5Boj unb bie £üubin GljelmSforb Gltjtie. Vluf ber #ennel«Glub-

Sdjau 1891 fiegte 9)tr. ftarroro'S Sauft in ber 6b>llenge»Glaffe; offene Glaffe:

5)ir. £>utton'S Tormo. — 9luf ber flenneUGlub-Sajau 1891: ber befannte

2 ruft be Äalpb ben eijallenge.^reiS; offene Stoffe: Wr. Wc. flemna'S 9Hoflon

Seau, ber für ben beften Glumber in SJejug auf £aar unb fiatbe gilt. — 9luf ber

Rennel«6lub-2luSftellung 1892 fdjlug ipotpot ben ßebar um ben Gb>mpion-

preis unb fein Äennelgefäbrte § er mit fiegte in ber offenen (Stoffe; 3»r. v
])k.

Remna'S Tunno IL Pr.; fcünbinnen: i)ir. ftolme'S Jpope mürbe in ber ^reislifte

als „tobt" geinelbet; 5)ir. £>ind'S Ti ftriar I. Pr.; «Dir. ßitdjingman'S flalmia

II. Pr. mit ber ÜMrmingfjam* Siegerin 91 oral) griar als »eferoe.

Tie #erfunft biefer 9tafje ift bunfel, fie fod juerft in ber ©raffdjaft Suffe?

gejüdjtet fein unb gilt nädjft bem Goder für bie ältefte unb ebelfie Varietät ber großen

Spaniels. Ter berühmte Setterjüdjter l'aoerad t)ielt bie 3krf)ältni{fe unb bie ganje

Siauart beS Suffcr^SpanielS für ben oollfoinmenjien IppuS in ißejug auf SluSbauer.

^bftone bält ben Suffer>Spaniel für ben eigentlichen lopuS ber alten Spaniels, an§

benen burd) 3u(b,troabl ber Setter entftanb.

Ter Suffer-Spaniel ift wie ber Glumber ein lang gebauter, roofjlgeformter ^unb

mit turjen kaufen, boa) ift er Heiner roie ber (ilumber, ber Äopf leidjter unb bie

2) Sufjej. Spaniel. (laf. XXIII.)
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gorb* ein fdjöneS ©olbbraun. Die SBebaarung bei 9tutb> ift nid|t ju einer i^nfjnc

oertcingert. SBäfjrenb bet 3agb fud)t er meiftenä ftumm, rote ber Glumber, bod)

pflegt er beim fluffteb>n be* SMIbeS laut ju werben. — ftür ben jogblidjen

@tbraud) frEUen Mefe nidjt ju bid behaart fein, uidb^t allju niebrig auf ben

Käufen fielen unb iljre 99eb,änge weniger lang (ein, roie bei ben 9lu8ftellung§l)unben.

— @ute SufferrSpanielS reiner »äffe finb immer feiten geroefen, trofc fortroäbrenbrr

ftadtfrage.

Die 9taf fejeidjen be§ Suffej-Spanielä ronrben 1887 ooin Spanielclub folgen»

bemia&en fefigeflellt:

^ofitioe ^oiutS: Obertopf unb Sdmaujelö; Slugen 5; 5Beb>ng5; $al3 5;

Sumpf 15; ißorberläufe 10; §interläufe 10
; ftüjje 5; 9tutb> 5; SBebaarung unb

$ebrr 10; aQgemeine ^rfeb^emung 15; fäinmtlidje pofitioe ^ointS = 100.

9tegatioe ^ointS: £elle klugen 5; fdjmaler flopf 10; fdjroacbe Sdmauje 10;

gebrebta ober Ijod) angefefcter 33eb,ang 5; geträufeltes $>aar 15; Haltung bec fltutlje 5;

^aaridjopf auf bem #intertopfe 10; SÖeifi an ber Sruft 10; garbe (ju b>ll ober ju

bunlel) 10; ju r)ot)e ober ju feintnodjige Säufe 5; turjer ober plattgerippter Stumpf 5;

allgemeine Grfd)einung, berbroffen ober ängftlicb, 10; fämintlid)e negattoe Points= 100.

93efa)reibung ber @injell)etten. ßopf: Wäjjig lang unb inaffio unb

üerbättoiBntäjjig birf, um nid)t flaa) jufammengebriidt ju erfahrnen, Cbertopf breit

unb bie Stirn bortretenb.

Hu gen: Wupbraun, jiemlicb, grop mit öerlangenbem ttuSbrutf, ba$ 9totb, im

Slugenrointel nict)t fidjtbnr.

Sefyang: Tic!, jiemlicb, grofc, lappenförmig (lobe-simped), jiemlicb, tief an«

gefegt, aber nidjt fo tief, roie im fcb,roarjen Spaniel unb auberen Varietäten, bidjt am
flopfe anliegenb unb mit geroelltem $aar bebedt.

jpaU: SJtuStulöä unb leicht geroölbt.

Stumpf (©röjje unb Sommetrie eingefdjloffen) : Sang, mit gut geroölbten

Sippen unb einer guten Ginfentung hinter ben Schultern.

9tafe: Ceberfarbig, Sdmauje groß unb bieredig, Hippen etroaS überljängenb,

n>eite 9tafenlöd)er.

Sdjultern unb 5Bruft: Die erfteren fdjräg geftellt, SBruft tief unb breit.

Süden unb Stieren: (Srfterer gerabe unb lang, 9tierenpartie breit.

Öinterfdjentel: Start, Unterfcbentel muStulöS, Sprunggelente tief binunter«

gerüdt.

Sutfce: SMS auf 13 bis 20 cm coupirt, nidjt über bie Stüdenlinie gehoben.

ftüfee unb Saufe: Severe turj unb ftarf, mit au&erorbentlia) ftarten flnodjen

unb einer leisten Siegung beä SBorarmä; Süße groß unb runb, mit jiemlicb, guter

fjeber, ba5 fyaat jroifd>n ben 3*b>n turj.

33eb,aarung: %m Stumpfe reid), flßd) ober anliegenb ober leidjt geroedt, ob>e

Neigung jum Äräufeln, jiemlicb, gute geber an ben Saufen unb ber 9tutb,e, aber bie

guBrourjel oom Sprunggelente abwärts lurj behaart.
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9

a

t b r: 3)unfe(golbbrauu , nicht ^efl ingroer» ober buntelbraun, fonbern toon

jiemlicb reifer SBronjefarbe, nic^t flohfarbig; bie garbe oariirt unb wirb bunfler,

wenn ber #unb außerhalb Sufler gehalten wirb, namentlich in ©egenben, welche fty

in SJejug auf SBoben unb Klima mefeutlicb Don Sufier, unterjcfceiben.

Allgemeine (Srfcbeinung: 3i"tili<b maffit) unb inuSlulöS, jeboeb, mit freien

^Bewegungen unb r>Ubf^cr Haltung ber 9Jutb,e; ber £unb jeigt ein gefällige« unb

breitere* Semperament. ©ewid)t 35 bis 45 ^Jfunb.

Wacbftchenb bie SJlafjen einiger töpijch gebauten Suffer. - Spaniel*.

SBounce (Skfifcer unb 3üd)ter: ©. &olleti, üaurcl Gottage, Sheffielb,

Stefingftofe). Sfopf 24 cm; Sänge üon ber s
Jiafe bis jmm Anfafc ber iRutb,e 87 cm;

Umfang ber SBruft 63 cm; ©eroidjt 40 ^funb. fJBounce ift 5Uater beS berühmten

Jporatio (13625), melier unter Ruberem ben I. ^reiS im firoftaflpalaft 1884 unb

1885 erhielt.]

ebimnet) Smeep (SBefi&cr ©. Rollen), flopf 23cm; Sänge bon ber 9iafe

bis jum Wnjat> ber Wiittje 81cm; Umfang ber Söruft 63 cm; Umfang beS SJor*

armS 18 cm. — I. ^reiS »rifto! 1885. (Rad) gefälligen Wittheilungen beS $efi&erS.)

Auf ber ftennel«(£lub«9luSftellung 1892 nabm <DJr. Söooblanb alle erften

greife mit feinem aufeerorbeutlicb, gleichmäßigen 3U9C (team); Dir. Wemington's

KojcbMU Äobal unb Wr. fr Smitb/s SÖoobfibe «ob II. Fr. SJerfelbe Skft&er

gewarnt aud) in ber Gba(lenge>@lafje mit dornet unb iopjö.

3n jagblic^er SBejielmng mirb ber Suffer» Spaniel als lebhaft unb auSbauernb

gcfdjilbert, botb jagt er feiten ftumm, wie ber Glumber, fonbern ift feb,r geneigt, laut

ju werben. — @r lernt leicht apportiren, unb bie meiften Jpunbe biefer SHajfe gehen

gern ins Gaffer.

3) $er i<fi,marje 8ielb*Spaniel (Black -Spaniel).

(Saf. XXIII unb Jig. 51.)

Siefe $unbe bilben augenblidlicb, bie beliebtefte Sofie ber Spaniels auf ben

AuSßellungen, bagegen ift ibte jagbliaje Herroenbung meines 2BifienS bis je&t nur

eine siemlicb befcbränlte ju nennen. — $et „Ölacl» Spaniel" ift ein langer, niebrig

gebauter $mnb, bie Cäufe lurj, ber ßopf weniger ferner roie beim Glumber unb

Suffey, bie garbe ein prächtiges, glänjcnbeS SBIaujchwarj olme jebeS SBeiß. — Gr

ift obne 3tagc ndcbfx bem Glumber bie febönfte Varietät ber Spaniels, weniger grop

unb febmer roie bie ber Glumber ift ber febroarje Spaniel eine anwerft gefällige,

grajiöfe Grfcheinung. — (fr ift obne 3u)eifel gemijcbter AMunft, unb bie erften 3"$*«
biefer SRoffe machen gar tein fyfty barauS, baß früher bie beften §ünbinnen ber

fogenannten „reinen 33lü(f «Spaniels" nur feiten einen ÜBhtrf brachten, roelcber aus«

fchlieplich auS rein fdjroarjen Gremplaren beftanb. 3m ©egentfjeil roareu bunte unö

oerRieben geftaltete Gremplare in ben Söiirfen gar feine Seltenheit, roährcnb bie

heutigen 5Mad« Spaniels fdjon mehr als conftantc Stoffe ut betrachten finb.
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91a4)ftef>enb bie Scalu ber Pointe unb bic Beitreibung berfelben, cntfprea>nb

ben ^rröffentltd)ungrn be* £panielclubs.

^ofitibc Points: Hopf unb Sdmauy: 16; Singen 5; tkfrng 5; £ml$ 5;

iHumpf 10; a>orberlüufe 10; ftinterläufe 10; pfce 10; Hutbe 10; Behaarung 10;

allgemeine (£rjd>iming 10; fämmtltdfe pojitiue ^ointS — 100.

SHegatioe Points: £>eüe Slugen 10; falle Wafe (fc&ktjaft) 26; gebeerter

Jfrbang 10; fraufe* £aar 10; Haltung ber Wutbe 10; Jpaarfdjopf auf bem Ober*

topf (ftl)lerl)oft) 26; SSJeiB an bet 2Jruft 10; fämtntltc^e negatioe ^ointä = 100.

öig. 51.

ßin^elbe jdjreibung. o p f : Sollte ebenfo d>ara!terifti feb, für biefen bebeuteiu

ben ^agbljunb fein, roie für ben 3Moobf)ouub ober iöuflbog; feine ftorm unb fein

ftuöbruef follten fofort bie lleber^eugung feiner Nein,\üd)tung, feines G&aralter* unb

Hbel§ geben. Cberfopf gut entroidelt, mit einer beftimmten 6rb,ebung beä hinter«

bauptbein*, roeld)e§ oor aflem anberen ben errcäfmten O'bciraltcr giebt; Sannau je

nity ju breit, lang unb mager, roeber p fpifcig noeb, ,u oieredig unb im ^rofil

bogenförmig oon ber Wafe bis jur Jteb> üu*gefdnt>eift ;
mager (troden) unter ben

klugen, eine ftülle an biffer Stelle giebt bem ganjen Mopf etroa* (Gemeine*. Xie

grope fange ber Sdmauje giebt SHatun für bie freie (Sntroidehmg beä ©erudjäneruen

unb fidjert fomit bie Ijöebjle SltiSbilbung bes tfkrud)Sfinne§.

.'7
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% u gc n : 9lid)t ju Doli, bod) aud) rttc^t ju (lein, jurüdliegenb ober Dorfpringenb, nufi«

farbig ober braun, ertift im SluSbrud, ungeroöbnlidje Anteiligen* unb Anftinct auSbriidenb.

S3ebang: So rief rote möglich, niebergelaffen, meldte* jef>r jur itollenbtmg unD

ScbÖnbeit beS Äopfeä beiträgt, mäßig lang unb breit unb geitügenb mit einer fetter-

aljnlicben fteber befjaart. SlÖenn ber 5Bebang gut angejejtf ift , brauet er nietet laug ju

fein, morin ein praftifd)er Hortbeil liegt.

£al§: Set)r ftort unb musfulöä, um ben^unb jum Vlpportiren ju befär/igeu,

jebod) aud) nid)t ju tur$.

SRumpf (mit (Sinfdflufe ber ©röße unb Sümmetric): Vang unb Jrbr niebrig,

gut aufgerippt ju einer ftarten Werenpartic, gerabc ober fätoad) genrölbt, niemals

fdjlaff. — £as Weroidjt Don etioa 30 ju 40 s

J>funb.

Wafe: ©ut entroidelt, sJJafenlöd)er gut geöffnet, burdjaus gut entroidelt unb

immer fdjroarj ton ftarbe.

Sd)ulter unb 33 1 u ft : öftere fa)rdg unb frei, Skuft tief unb gut au=gebilbet,

nid}t ju runb unb breit.

Müden unb Bieren: Setyr ftart unb mustulos, Ieid)t gebogen, lang im

Herl}ältuij$ jur Jpölje be$ JpunbeS.

jptntrrf cr>enfcl: Sefjr träftig unb musfulös, breit unb ftart entmidelt.

Äutbe: ©ut angefe^t, niebrig getragen, roemt möglid) unter ber iRürfcnlinie

unb DÖÜig gerabe, ober mit leidet abroärts gebenber Neigung, niemals über ben

SRürfen erboben unb felbft in ber SJemegung immer niebrig gehalten ; bübfa) befranjt,

mit einer welligen Qeber Don feibiger lertur.

$üfee unb fiäufe: ßrftere nid)t ju Hein unb gut befdn'ijjt jroifd)en ben 3 fbf"

mit meidjer fteber; gute ftarle Sailen, Üäufe grrabe unb Don ungeroobnlid) ftatfm

«nod)en, turj unb glatt bebaart, mit flad>er, geroellter, frtterartiger fteber; eine fteber

unterhalb beS SprunggelenteS an ber ftufjnnirjel ift feblerbaft.

ipaar: glad) ober leidjt gemeflt, niemals gerollt; genügenb bid)t, bem Setter

ju miberfteben, unb nid)t ju turj, feibig, glänjenb unb fein Don 9totur, meber ju

platt anliegenb, nod) gerollt ober geträufelt, an Der SJrufr. unter bem Saudje unb an

ber £interfeite ber i'aufe follte eine reidjlidje Öeber Dorbonben fein, aber niemals ju

Diel unb immer fetterartig. SRuHje unb ftinterjcbenfel äbnlid) gejiert.

$arbe: Sicffdjroarj überall, glänjenb unb ed)t. (IhnaS SBeip an ber Skufi,

obroot)! ein 91ad)tb,eil, bod) fein gebier.

Allgemeine ßrfdjeinung: Tie eines Jagbbunbes, fäbig, alle* 5Höglid)e ju

lernen unb ausjufübren, roas feiner ©röfse unb flörperbilbung entfpriebt. — eine

großartige 5Jerbinbung Don Sdjönbeit unb 9tut}barteit. (Spaniel « (5lub.)

Xie SJcußen bes febr töpifd) gebauten Sölad'^Mbfpaniel» „Gbampion 3'''1»"

(93e|h)er unb 3üd)ter 3ofepb Moule) Don 5Bad)elor a. ©muttn mögen tytx $la&

finben. (3ulü erhielt I. 5preiä GrüftaUSßalace, I. SMrtnintjbmn , Ia. £>annoocr 1882

unb r)obrn mir meines BiffenS auf unieren beutfeb/u «ugfteüungcn bis jefct tein

bcffercS ßjemplar biefer fd)önen $unbc gejeben.) %\t «Maßen beS (£&. 3ulu finb:
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8d)ulterr)öbe 44 cm; flopflänge 23 cm; Säman^e 9 cm; Bedang 14 cm

oljnc, unb 23 cm, gaw\e Sfänge Dom Bug bis Hinteren SRanb ber tfeulc 58 cm;

ßflenbogen Dom Bobcn 24 cm. Bcrgl. bic Abbilbung ftig. 51.

3u ben bebeutenberen fdnoarjen fticlbipaniclS bet 3fit gehören: Wr.

flitdjingman'S ^ünbin $tnah, Salier, <Dtr. 3- jpiQ'S 8titling, Mr. Brtjben'S

BcDcrlet; Comct unb BcDerle») BenuS. Auf 6er ilenncl*6lub»Sct)au 1891 fiegten

bic brfiinntcn (^ampions Stjaro unb Budle unb bie £>ünbin Glje perton

^rincejj. 3n ber offenen Glaffc: O'opt. Hjonnü' Sfctoton Abbot .Ring I. Pr.-,

Öünbinmn: ßinbletj Scnfation I. Pr. Auf bor flennet. Club. AuSftcllung 1892

Brnbforb Brillant I. Pr.; $ünbinncn: Bribforb Berfectiou I. Pr.

4) HiibftSfarMgc JiclbjpanielS. (H'wtjt Wnwtj.)

(Sofcl XXIII.)

3n biefer 6toije fmb bie „BofitiDcn BointS" rote in ber Glaffc 3) bet Blad.

fticlbjpanicls, bafjelbe gilt oon ben negatiüen '-Points, mit Musnalmie ber ftarbc.

Beitreibung ber (5injelt)ettcn. tfopf: BMe beim Bladjpanicl, mit

Mu3nar)me ber $arbe.

klugen: £ie garbe ber Slugen mup not Allem mit ber allgemeinen ftarbe beS

£aarcS unb ber Warfen übercinftimmen, v B. bei jdjröarsgclben ftunben nußbraun

ober braun; bei braun unb gelb marürten t)ellet mic bei ben jdjroarjgelben ; aber in

guter, fatter ^rbe; bei ben leberfarbig braunen ^ell nujtfarbig; bei ben leberfarbigen

rottjbraunen älmlid) mie bei ben fduoarjgclben £unben.

Bebang: %Ict>nltc^ roie beim fdHtiarjcn (Blad=) Spaniel, mit Ausnahme ber Sorbe.

£alS: 2Die beim Borigen.

Äumpf (Öröfse unb Smnmetrie eingefdjloffen) : BMc beim Vorigen.

9lofc: Berfdjicben gefärbt, ber allgemeinen £>aarfarbuug unb ben Warten

entjpredpenb. Sei ben fdt)mar^rti $>unben mit lobfarbenen ober gelben Abjcirfjcn

ftbroarv Bei ben buntelbraunrn $unbcn mit lobfarbenen Abicirfjcn bunfelbraun.

Bei ben leberfarbigen Don glcidjer ftarbe. Bei ben fdnDarjlobfarbcncn fdnüarj. Bei

Den lebetbraunlobjaibcuen leberfarbig.

edjultet unb Bruft: BMc beim Bind- Spaniel. 9tuti)e: (Sbertjo.

unb Cäufe: (Sbenfo.

Bcr)flflrung: Acljnlidj in ßigcujdjaft unb lertut unb jeber $)infirtjt mit bem

£aar beä Blad-epanielS, mit AuSnabmc ber ^arbe.

garbe: Bcrfdnebcii, fo j. B. mit loOfnrbcnen (gelben) Abjcid)en, ebenfo

braungclb, lebcrfatbig unb gelb, einfarbig leberfarben, frtnoiujgelb unb rötblicfj grau,

roeiß, leberfarbig gelb unb rociBtötblid).

Allgemeine (£ r
f
d> e i n u n g : Sem Bladfpauicl in Allem, bis auf bic iyarbe gleid).

Gine Jöünbin biefer Olaffe mei&rbtl)li<b mit Icberbrauuen Rieden nnb gelben

Äbseidjeu jeigt bie Wittetjigut laf. XXIII (Irad, bes £crrn o. Bülotu). $ie
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212 3»f«t" X$fil. t\t Slof|fn bft 3aflb$unbf.

2Rafefit biefer Jpüubin finb : Sd)ulterb,öl)c 48 cm
;
ganje Kopflänge 21 cm; Sdmauje 8 cm;

SBcljang (mit $aax) 18 cm; Ellenbogen üom iöobcn 2G cm; gauje fiänge be»

Stumpfe$ oom 5öug bis jum Hinteren Stanb ber fleule 51 cm.

5) 55er Slorf oll. Spaniel ').

Ter Siorfolt" Spaniel unterfeb/ibet fid) nur wenig oon bem Sujfej- Spaniel,

boib, ift er ettoaS Vorläufiger, unb meiftenS braun unb weiß ober frfnoar* unb mei&

geflcdt. Tiefe §unbe finb jicmliä) häufig unb oft werben alle braun ober fd)n>arj

uub tueifj geflecften Spaniels Storfoll • Spaniel! genannt, fobalb fie über 25 ^Jfunb

@eu>ia)t b,aben.

Staf jejeidjen be3 Storf olLSpanielS.

^Jofitiüe Points: ßopf, •^c^naitje unb Slugen 20; 93eb,ang 10; £>ate 10;

Stumpf 10; SJorbcrläufe 10; Jpinterldufe 10; Süjje 5; 9iutt>e 5; fcaar 10; all»

gemeine Grfajeinung 10; jämmtlicbe pofitioe Points 100.

Stegatioe ^oint*: Haltung ber Stutljc 5; $>aarjd)opf auf bem Oberlopf 5;

jämmtlidjc negatioe Points 10.

SScjdjreibung ber (SinjelJieiten: ftopf lang unb jiemlia) fdnnal, Stirn«

flirre, bie S^nauje lang unb am linbc breit.

klugen: 3iemlid) Kein, glänjenb unb intelligent.

23eljang: fang, tief angefeftt unb lappenförmig.

Stumpf (mit (Sinfdjlujj ber Ötöüe unb Spmmetrie): 3if»"lid) fernerer ftörper,

i'äufe etroaS ^öt)er, wie bei anberen ftielbipanicl», aber nid)t |o lang »nie beim hofier*

fpaniel. — Mittelgröße.

Siafe: ©roß unb meid).

Schult er u unb 8 ruft: ßrftere lang unb fdjrag gefteüt, »ruft tief unb oon

guter öreite.

Stüden unb Bieren: (Srfterer flacb unb ftarf, Stieren lang, flaä) unb ftarl.

^intcrfdjenlel: 2ang, Sprunggelenl gut nad) unten gerüdt, Unterfdjrnld

mäjjig fdjräg gefteüt unb nidbj ein* noefj au^toärt* gebogen.

Stutze: Goupirt, niebrig getragen, b. i. nidjt über bie Stüdenlinie bjnauS.

5üfje unb t'äufe: Starttnodjige Üidufe, mäfrig furj, Süße grofc unb jtemlid) flaij.

4>aar: Ipart, nidjt toollig; nidjt geträujelt, bodj lann ei (oder fein.

garbe: &berbraun unb lueiß ober frfjroarj unb weiß.

Slllgemeiue tSrfdjeinung: Sie eines actioen, inittelgro&en ©ebraudjSlmube*

Ter Slorfolt* Spaniel i|"l burd; ben lölad • Spaniel in neuerer 3C '* xn &fn

£>intergrunb gebrängt, roieiuob,! er fdjon buret) feine r)übfcr)c bunte Färbung eine an«

jieljenbe 6rfa)einung auf ben WuSftellungen bilbet. — Tie garbe ijt ineiftenS toeiß

') ctone^nfle ttdjnrt b«t 9loi|i>ltjyamcl ju ben (Sodtrö, »if au<$ bi< SBtljb' unb
TicbonjpcinielS.
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mit braunen platten, baS Sücijj ift aber nüeber mit Dielen Keinen ftlcden unb Supfen

überfilet, oft Ijat et eine roeifee iülüffe unb weifte Mutljenfptye. — Gr foll firtj Dor*

Hüglid) für bie Sß3apcrjo(jb eignen unb gut apportiren, bod) ift er nteift (wrtmäulig.

9luf bem £anbe bura)fud)t er bas bidfte Sorngcbüfd), jagt aber gern laut.

6) £er fdjioarje (Söder. Spaniel. (Black Cockcr).

(Xafel XXIII.)

^JofitiDe ^otntS: ftopf unb Sdmauje 10; klugen 5; SBcfyang 5; £>als 5;

Sumpf 15; Korberläufe 10; #intcrläufc 10; $üfee 10; ftutye 10; 5öef)aaruug 10;

allgemeine Grfdjcinung 10; fämmtlid>c pofitiüe ^ointS 100.

Wcgatioe ^ointS: ^>clle Äugen (nidjt geioünfdjt, boa) nid)t fc&lerfjiift) 10;

^elle 9cafe (fefylcrljaft) 15; gebreffter Scfjang (nidjt gcroünfäjt) 15; gerolltes, lodigcS

tooüige» ober brafftigeS $aar 20; Haltung ber Stutze (gebrebt ober gebogen) 20;

£oarjd)opf auf bein Cbertopf (febler^aft) 20; fümmtlidje negatioe Points 100.

Sefdjreibung ber Ginjelljeiten. Hopf: Webt fo idper im SkrbJUtnif;

unb nidjt fo b.odj im £intertopf roie ber moberne ürielbjpanicl, mit einer fyübfcb

geformten Sdmauje; mager, aber nidjt ju bünn, aber and) nidjt fo Diercdig wie bei

(ilumber* unb Suffej*33arictiiten, aber immer eine genügenb breite, gut cnlmideltc

9Jc}c jeigenb. Stirn Döllig glatt, ofmc einen ju auffälligen Wbfafc Don ber Sdjnauje

in ben ücrbültnijjmäfsig breiten unb gut gewölbten Cbertopf übergeljenb, ber Diel

»aum für bie (Sntroidclung beS GJefyirnS enthalt.

klugen: 3)ofl, aber nid)t Dorjpringenb, nußfarbig ober buntler braun, mit einem

allgemeinen WuSbrud oon Jutefligenj unb Wrtigfcit, obwohl rntfdjieben weit auScin»

anbergeftellt, bodj glünjenb unb munter, niemals glojpnb ober trübe wie bei ben

Ring GljarleS unb $Ienf>etmfpanielS.

Skljang: 9lur mittelmäßig lang unb etwas breiter wie bei ben großen $iclb*

fpcnicls, benn fobalb ber $eb,ang ju lang ift, bilbet er factifd) ein .pinbernifj in

$idungen; aud) ^Öt)cr angefefct, roie bei ben übrigen Spaniels, gut befdnitu' burd) eine

genügenb ftarfe, wellenförmige geber (niemals geträufelt). 3n ber
L

2ljat, biefer luftige

unb altmobifdje 3agbl)unb follte auch, einen richtigen 3agbbunbbebang baben.

£alS: Start unb muSlulöS, gefällig auf fdjräg geftcllter Sdntlter angelegt.

Sfiumpf (mit (Sinfdjluß ber Öröße unb Snmmetrie): Wdjt ganj fo lang unb

nirbrig toie bei ben anberen Spaniels, compacter unb fefter jufammengefügt, unb ben

ßinbrud ber ßoncentration uon Straft unb unennüblidjer Iljattraft madjenb; baS

Iotalgewid)t beS J^unbeS nid)t 25 ^fnub überfteigenb.

9lafe: ©enügenb breit unb gut eutmirfclt, um ber atiSgqcidjncten ÄuSbilbung

bcS ©erud)SfinncS biefer 9{afje ju entfpredjcn.

Schultet n unb SB ruft: (Elftere fd)riig unb fdjön geformt, iöruft tief unb gut

enttoidelt, aber nicr)t ju breit unb ruub, um bie freie Bewegung ber U>orbctlüitfc nidjt

ju bebmbem.
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9füden unb Wieren: Slufierorbcntlid) fiarf nnb compact im BerljältniB $ur

Üiröf.e unb jum föcioi^t beS fruubcS, leicht abfallenb nad) bem Wnfafc bet 9tutl)e Inn.

.phiterfdjentc l: Breit, gut gerunbet unb fe^r muStulöS, fo bafc fie uner«

müblidje Ihatigteit unb DormärtS Ireibcnbe ffraft unter ben f^toirrigflrn Behält*

Kiffen — an einem langen läge, jd)le<b>m 2Mter, rankem 2errain ober im $ididjt

— nn\cigen.

5Mutf)c: SieS djarafteriftifdje 3cid)en SRaffc in ber ganjen Spanielfamilie

fann bei bem leisten unb actioen Godcr, obroobj niebrig angefefct, bod) eine etwa»

Ijobere Jpaltuug annehmen, mir bei ben übrigen Staffen, boeb aber niemall üorwärts

gelrümmt, foubrrn meb,r in ber §öl)c ber Wittellinie bcrbleiben, roiemobj bie niebere

Haltung unb Bewegung bie bejfcre iji. — SBufjrenb ber Sudje follte bie Bewegung

ber iKutlje unauflwrlid) bei biefer mrift rcinften Stafje ber ganjen Spanielfamilie

anbauern.

öüfje unb Saufe: Saufe ftarl(uod>ig, gerabe unb mit guter fteber bebaart,

für bie grofjartigen Wnfireitgungen, tocldje Don biejem tleinen ftunbe erwartet werben,

follteit fie geniigenb turj für Gonccntrirung ber ilraft fein, jeooct) nidjt fo lurj, um

ber Beweglichkeit binberlid) 511 fein. güfte feft, runb, tafcenartig, nidjt $11 groft,

gefprei^t ober lofe in ben ©elcnlen. Sicfe beftimmt unterfdnebene 5orm be» Spaniel?

folgt nid)t genau ben formen ber großen tfielb^opaniclS, rocber in Sejug auf Sange,

uod) auf niebere Sauart, beim fie ift fürjer im JRüden unb etmaS \)ötyt auf ben

Saufen.

£>aar: $lad) ober gewellt, feibtg, niemals brufytig, mollig ober gclräufelt, mit

genügenber geber ber regten Öorm, b. i. fetterartig, aber nidjt ju bid unb niemals

geträufelt.

ftarbc: licffdjmarj, ein meiner Bruflftceif follte nidjt feb,lerb.aft fein, aber roeifje

öüfje foüteu bei feinem einfarbigen Giemplarc gcbulbet merben.

"il II gern eine Grjdjeinung: Betätigung alles oben Witgetb/iltcn — eine

Bereinigung oon SReinjudjt, 2»puS, Jtlugljeit, Gieleljrigleit, GJutmütfjigleit, 3«neigung

unb Sfjatftaft.

Tie Glaffe ber nidjt jdjmarjcn ober anbersfarbigen Goder umfaRt fdjmary:

unb braune ^>unbe mit lobfarbcncn Slbjeidjen, fdjwar* ober braun unb weiß gefledt

mit lofjfarbencn 91bjeid)cn (breifarbige, three coloured) — ferner blaRgelb (lenion),

blaugrau u. f. m., in ber Ibat, foft jebe Bereinigung unb Wifdjung öon Sarben. —
SaS Gkmtdjt barf audj bei biejen £mnbcn nidjt 25 Bfunb übcrjdjrcitcn.

Auf laf. XXIII befinbrt iidj bie Slbbilbuug eines ganj ttjpifd) gebauten

jdj marjen Goder«, uämlidj Wr. % 2at)lor's IHap (12115 beS ff. G. S. B.),

meldjer laut Eingabe be* Wu*ftrllerS nidjt mrniger als neunjig mal priimürt rourbe!

Sämintlirfje $ur 3agb bermenbeteu Q-icIbf pnnielS bebürfen im Allgemeinen einer

fdjr ftrengeu Xrefjur, fie muffen beftänbig unter ber QUitte ober bodj innerhalb

Sdwjjrocite bleiben, alfo ba* BMlb nidjt jagenb ueifolgcn. 5luf ben 3uruf down
— ober ruitml — nuifjen fie fieb, entmeber fofort uieberlegen ober ju ben öüpen beS
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gürtet* jurüdtebren. Taju
f
ollen fie jebeS gefdwffene Sßilb, foiveit bies ib,re flräfte

erlauben , fdwnenb apportiren. Tflli Slusnafnne bes (Humbcrs werben faß alle

Spaniel» meljr ober weniger laut, fobalb bas SiMlb oor ilmen auffielt. Tie Corfer

*,eigen bie 9?äl)e beffelben meift burä) ein b>lb uuterbrüdtes , leijes SiMnfcln an. —
Tie Sdjwierigteit ber Treifur ift raor)l junädjft llrfadje, baß biefe oon bem englifcbeu

Sportsman bodjgefdjätyten $umbe tfei und nur feiten i'iebljaber finben; baju fommt,

baß ib,re Function burd) einen guten bfutj$en Vorftebbunb febr wof>l ausgcfübrt

werben !ann, wiewobl ber Spaniel wegen feiner geringen ©röpe fid) Diel beffer

ba^u eignet, im bidjteften ©eftrüpp mn^erjufrieben. — 9)tan jagt mit ben Spaniel*

meijtens mit jwei bis brei Stoppeln, meift an $eden unb bid)tem Untermudjs, feiten

in freiem gelbe.

Tie gütigen Spaniels finb übrigens größernteils WusReflungscremplarc unb

es biirfte taum ber jefmte X^eil berfclben jur 3agb oerwenbet werben.

Unter ben b/fborragenben Spaniels ber neueren flett mögen jum Sdjluis nodj

erwähnt werben: Suifejfpaniel: *)ir. Salter's Ci^aucc V; 5 i e I b fpaniels : Wr.

aüuow's öipping Sam, <Dtr. joaplod's Gonftance. Stfr. le ®rojj' ^rinceß unb

Wx. Wortlod's (Srusco. — (Loders : Wr. Vloob's tfromn Vrince; ^r. garrow's

reijenbe Heine £ünbin DJancp Cbo, wie beffelben Vefityers Seil, 3cm mn. Um unb

Wancp, oon benen bie erfte, wie auä) lim Cbo auf ber Mennel«(SIub»'iluäftellung

1892 erfte greife errangen.

B. Ter Söofferfpttiiicl. (Inf. XXV.)

Tic blutigen Söafferfpaniel finb augenfdjeinlicb Varietäten unb Mreujung«»

probuete bei Rubels ober richtiger Wad)lommen bes alten langwolligen 2Önffcrb,imbcs,

welket in Teutjd)laub im 18. 3ibtb«"bert unter bem Flamen „3otterer", fpätec

Safferbunbt, bann Bnffcrbubel (*um Unterfdjteb com Sdjafbubel) genannt würbe.

Tiefelbe ipunbeform l)icß in ^fcantrri<^ „Varbet", fpäter Paniere, in (vnglanb „2Öater=

bog". @ajus (1570) füfirt biefen £umb juerft unter bem Warnen ©ater« Spaniel

(C. »quaticus seu inquisitor) ober „ftinber"' auf — unb erwähnt, baß bie Waffe

aus Spanien flamme, bon anictmlidjer ©röfee unb oon ber Watur mit jottigem £aar

berfeb>n fei. — Ca jus lieferte bieje 99efd)reibmtg \) uebft Mbilbung für feinen ftreunb

®eßner, in beffen naturgefdndjtlidjem 2öert (Tcutfdje "Ausgabe bon 3r «> c e r> fid)

folgenbe Unterschrift bes Vilbcs finbet: „Von bem englifrfjen 2yajjerb,unbt. — Tiefer

ift biel grö|?er als ber borbcfdjricbene Vogellninb (ßanb = Spaniel ; ber Verf.), ganfc

ä^nlic^ ben £mnbcn, fo man auf fran^öfifd) Varbet nennet. Sit nus einer an«

gebomen S)M alfo genaturt, baß er bem maffergeflügel nadjlwlt unb jaget. — 3fl

bier abconterfepet als epner, ber bis an bie idnitteni frinben anp beföjoren ift, baß er

!) Xit bftrtjjnibr «trfl« lautet in bft latriuijdjcn Cnginaljaiiung: „Mujor est, et pioni-

misfioue naluruliter hirtus j>ilu.
u

Digitized by Google



216 Zweiter Heil. Die SKajjfn ber Saflbfrunbe.

in bem ©dnuimmen befio fertiger fege. $ie (Snglänber nennen il)n „WroatterfpagneQe"

(a wator Spaniel; ber SBerf.)." $ie SIbbilbung ©efener'S jeigt nun einfach bie oben

ermähnte langjottige ^ubelform unb mir muffen annehmen, baß unfer heutiger

trausbaariger ^ubel, ber julefct regelmäßige fpiralig gebre&te Sdjnüre bilbet, jur

3eit bes ©eßner unb ßajuS noeb gar nidjt eriftirte.

3Jiartb,am (17. i^afjrblmnbert) nennt ben 2Öafferfpaniel inbeß roieber mie früher

„materbogge" unb ermähnt, baß man bic fc^toar^en für bie fjärteften Ijalte, bie leber*

farbigen für bie beften Sdjroimmer unb bie gefledten für bie mit feinfter 9lafc be«

gabten. Gin rob,er ^oljfcbnitt jeigt, baß «Dtartljam ben bamaligen jottigen ©aifer«

pubel (SBarbet) bejdjrieb unb fpätere englifdje Sdjriflftefler lennen unb bcfdjreiben

ebenfalls roieber benjelben £utnb. 6rft gegen Ausgang bcS oorigen ^G&rfmnbertS

taucht bann mieber ber Warne Sater • Spaniel auf unb jmar für eine ftreu&ung be»

alten „Süaterbog" mit bem Setter. — Xiefcr englifdjc Söaterfpaniet finbet fiä)

im Sportsman« Gabinet (1802) mit ftiemlid) Rart geträufelter SJebaarung, roäbrenb

Jtopf unb i'äufe no<b entjdncbeit fetter» ober fpanielartig behaart finb. 3n bemfelben

3iud)e finbet fidj aueb bic 3eirbnung eines Söaterbog, roeldje bie alte jottige ^ubel«

form bereits mit fein geträufeltem tyibelbaar burjlcllt. — festerer ift bereits edjter
s^ubcl unb erfterer 3"fflUsprobuct ober bie UebergangSf orm bom langjottigrn

iöJafferbunb jum trauSlwarigen ^ubel.

% Bornas 5öeu>ia\ ber unübertroffene i^ierjeicfjner in Söejug auf dwruttcrifiijdje

SSiebcrgabe ber gorm, bringt in ben ^lluftraticneu feines gegen Gnbe beS borigen

Olabrfyunbcrt» erfd)ienenen fflierfeS \md fd)öne deine Wbbilbungcn beS frauSbaarigen

SÖaterfpanielS feiner 3eit, roeldje bereits einen burdjau» auSgeglicb/nen 2bpuS jeigen

unb roeber als Setter ober Spaniel nodj als '^ubel anjufpreeben finb. daneben befinbet

fid) auch ein SMlb bes alten euglifdjen ffiaterbog, melier fid) »on bem Öeßner'«

feben 3"ttenpubel nur baburd) unterfcheibet, bafc er hinten nidjt gefdjoren ift.
—

Jöeim SsJaterfpaniel finben mir (bei Steroid) bie grojie unb bie Keine ftorin unter«

fdjiefcen, beibe merben als elegant in ber SBatiart, mit fefjr fdjöu geträufeltem £>aar,

langen behängen unb milbcm, wrftänbigem ÖeficbtSausbrud gefdjilbert.

2)ouatt 1845 fagt (roatn-fdjeinlicb nad) GaiuS): „Ter 5Bafferfpaniel tarn

urfprünglid) oon Spanien, allein bie reine Staffe ift öcrloren gegangen unb ber jefcige

£mnb cntftanb roatjrfcbeinlich burd) Jhcujung beS großen „Jüterbog" mit bem „Setter".

$ie beigegebene jd)öne 9lbbilbung in ?)ouatt'S Sud) (The Dop;) entfpridjt burd)au*

ben tieinen £>oljf(bnittcn inl^omasiöemid's 2Öerte unb bürfte als gutes Wobell ber

alten englijdjen äüaterfpanielS gelten, roclcber nad) Stoneb,enge in melfadje Varietäten

ausgeartet ift unb burd) folgenbe Sefdjreibung im Slügemeinen d)aratterifirt merben tann.

Jlopf lang unb fdjmal; öligen tiein; iBctiang lang unb mit ftart geträufeltem

Jpaar biebt bebedt; Stumpf mäßig ftart unb colinbrijd), bod) nid)t fo fe^r mie im

Jielbfpaniel ; Väufe jiemlia) fyod), gerabe unb ftart; Jüße breit unb gefpreijt; 9tutb.e

bufebig unb geträufelt; ^arbe lebeibraun unb tveiß, bie beiben färben im ^crfyältniß

ju einanber oariirenb.
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3»r bcftimmten llnterfdjeibung bicfcr ölten oorm bon beut neuen „^rijb,

^ateripanicl" mochte ber iUerfaffcr t;ier nod) bemerfen, bajj ber ganjc flopf bes"

rnglijdjen 2i)ateripanicls mit 2(u3natjmc bes" SBcljange* turj unb fein behaart ift, unb

auf bem Cbertopfe brr für bett 3rtfö Süatcrfpanicl c^araftcrtftifdje lange £aarfd>opf

gänjliifc, fcf}It. Xie bitte, traus" befjtiarte Otutfjc toiib immer bis minbeftens jur Hälfte

ijfftulU unb gerabe ober tu fi^toad^em SBoijen fdjrdg aufroarts" getragen.

Ter Spanielclub bat bic fliaffejeidjen bc* englifdjen Söaterjpanicls mic bic

3cala ber Points ober SLierÜKeidjcn in neuefter $eit fcftgeftcüt unb jidj haburd) ein

großes ^erbienft um bie Störung brr lange jdnDcbcnbcn ftragc biejer VHafie erroorben.

1) Der euglijetje 2Öa jfer jpanicl. (Knglish Waterspaniel.)

^ojitiüc ^oint»: .tfopf unb (Scfmaujc 10; Wugcn 10; 33cf)ang 5; £als 5;

»uinpf 10; Verläufe 10; .öinterläufe 10; Süße 5; 3iutf)e 10; ftaar 15; 9M-

gemeine (tridjeimmg 10. Säinmtlidje pofitioc Points — 100.

Wegatiüe Voint*: Paarung ber Wutbc 10; Stirnfttjopf 10. eämmtlicbc

negatioc ^oint* = 20.

Mo pf: l'ang, jicmlid) gerabc unb jdnnal; 6djnaujc mäßig lang, unb roeun

überhaupt nad) öoru lcid)t jugcjpifcf.

«ugen: flieht für bie Wröjjc be* £mnbcs.

Sküang: Wad) Dorn geriteft unb aufjen unb innen rcid) mit ftaar beileibe».

>>als: Werubc.

Stumpf (mit (5infd)luf5 ber Öroije unb bes lfbcnmoBcs) : Srippcnlorb runb, bie

gitteren ober fülfdjcn JHippen nidjt feljr lang.

Wafc: ÜJrofi.

Sdjultcrn unb »ruft: Inftcre tief, bie Örujt jiemlid) fdmial, aber tief.

SWüden unb Bieren: 3tarf, aber nidjt plump

Gruppe: l'ang unb gerabe, nad; hinten eljer anfteigenb roic fallenb, mcldjcS in

$?injid)t auf bie niebrige Sdmltcr ben fcunb überbaut erfdjeinen läfjt.

St tttf)e: Öcftufct im guten ^rrbältiiin jur törönc bes ftuubes unb etroa» l)öb>r

al$ bic IHtidenlinie getragen, niemals t>od? aufgerichtet.

»"tüRe unb L'aufe: Elftere gut ausgebreitet, groß unb fiarl; gut behaart,

namc:ttlid) jmifd)eu bett fallen, l'aufe lang unb ftart; im flniefd)cibcngelcnl gut gebogen.

>>aar: flurj gelräufelt, nid>t mollig, fein 3tirnjdjopf, jeboet) follte bic flräuje»

hing bes £aares int töc-nic! aufhören unb bas tfJefidpt nöfltg glatt unb mager (troden)

erfdjehten laffen.

oarbe: Sdunarj unb meif;, leberfarbig unb wetp ober einfarbig febmarj ober

braun. Die Jledenftellung nad) belieben.

Allgemeine Grf djeinung: $crjtünbigcr Öchdjtsausbrud , ber Wang etroas

jdjroanlenb unb eine allgemeine ©leidjgültigfcit im ganzen 33enel)mcn, roeldje beim

(«rblideH einer Jlintc fofort berfdiminbet.



'ilö ^weiter Kjcil. Xic flujjcri »er ^nfl»^un»r.

2) Ter irlänbifdje U^af ferf panirf. (Irish Waterspaniel.)

(Safel XXV.)

I*» ift bie» eine neuere Stoffe, beten llrfprung fct>merlic^ Uber 50 C\öf)te jurüd«

jufüfyren ift. SiMe ber ältere cuglifdje Uöa^crfpanicl ift atid) ber l)ier p befdjreibenbe

irifdjc augenjdjeinlid) burd) M Mitling be» Setters mit bem Vilbel entftanben, bod) ift

bei legerem bie
s
^ibclälmlid)feit uid)t nur in ber Vefjaarung, fonbeni aud) in ber

,>rm, mit* in jeinem ganjen iiVfen uttb (»Ijarattcr bei weitem ftaitcr ausgeprägt.

(Mjiuttiteriftifd) für feine äufrere l*rfd)eiming ift junädjft ba» luxs unb fein

behaarte Öiefidjt im Wegctifat) ju ber reiben müjjennrtigen SM)aarung be* Cbertopfe«,

weldjc auf ber Stirn einen oerlangerten auiredjtfteljenbeu Sdwpf bitbet. Tiefer eigen«

tljümtidje Stirn )d)opf (engl. „topkiiot-) erlangt erft im jroeiten ober brittcu fcbeu-:>=

jaljre be« .f)unbe3 feine übllige Stuöbilbimg nnb lermt bann, bi» ju einer fange ober

.v>öl)c uon 10 cm tmd) Horn in bogenförmigen Rotten über bie Stirn Ijinau*. —
Tiefer Stirnfdwpf enbet plötdtd) wie obgefdmitten, jebod) nidjt in geraber l'inie quer»

über, fonbeni üon bem üorberen 2lnfa$ beiber Verenge fdjräg nnd) Dorn einer

Spitw jwifdjen ben klugen cnbigenb. — Ta» ganje lycfidjt ift bi» ju ben Sßangen

auffällig tur^, fein unb meid) behaart, bie Sdjnauje foll feine Spur eine» Sdmurr^

ober ftnebelbarte» tragen, hierin mitrvfdjcibet iidj ber SÖaterfpaniel Don ben edüen

Rubeln unb ben jottigen $>irtenlntuben, weldje immer meljr ober meniger bärtig

erfdjeiuen. (Tem englifdjcn iöaterfpaniel fehlt, wie fdwn früher bewerft, ber Stirn»

fdmpf mie aud) jebe längere SBebaarung be» ttopfe» überhaupt — mit Slusnabmc

ber langen Vcbänge.)
s
Jiäd)ft ber eigcntfnnnlidjen Vebaarung be» .Stopfen beim irifdjen IWatcrfpaniel

fällt uns bie taum mitteilange, gerabe unb fpty auslaufenbe iHutbe auf, meldje im

Öegenjatj \u ber copirteu bujdügen Stürmt be be* englifdjeu iWaterfpaniel» nur nu

ber Uihir.\el nod) birf behaart unb geträufelt erfdjeint, nad) ifpem Gnbe ftu aber faft

fjaailo» erfcbeiiit. — Tie allgemeine Vctmaumg be» ilörper» ift eng gerollt ober

geträufelt unb ^iemlid) hart unb elaftifd). — !>iad) ftugb, Taljid'» Angabe

eriftireu in ^rlanb jmei beftimmt nutetfdjiebeiic Varietäten ber „Worth"* unb ber

„^'(huti)'»" '3üd)tung, bon benen Untere als bie gröficre unb eblere ^otm ju

betrnetjten ift. IHuf biefe unb aubere feine lliiterfd)iebe eiuvigc^en, biirfte t)ier um fo

meniger am ^tajje fein, alv ber irifdje 5ihifferfpaniel bei im» eine fefn; feltene

(irfdjeinuug ift unb auf ben englifdjen Wusftellungen fcljr uerfdjiebene Varietäten biefer

Waffe erfebeinen unb prämiirt werben. So trifft mau bort j. V. nicht feiten irifd)e

2llufjeifponiel , weldje offenbar mit bem contincntalen Vubel getrennt finb unb lange

2tkillfdjnüve wie ein Sdmürettpubel tragen, roäfjrenb anbere, nameutlid) bie für ben

prattifdjen ^ugbgcbraud) gejüdjteten (*remplarc meiftens turj unb trau» behaart finb,

wie ein äöollpubet, meldjer oor einigen Podien ober Vionateu gcfdjoren würbe.

Tie iHaffcjeidjen unb ääcrt^bcjtimnumgcn ber iHafje wurben in neuefter ^eit

burd) ben SpauieUO'lub feftgeftellt wie folgt:
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$oinU bcö irifd)en SHaffcrfpaniel*.

^ofitiue ^ointa: Aopf imb Sdjnnuje 10; Äugen iinb Stirnfdwpf 10;

$ef>ang 5; $alä 5; Stumpf 10; ^orbcrläufe 10; .tfinterläufe 10; Jyüf.e 5; 9iutt>e 10;

v>aar 15; allgemeine £rjd)einung 10. Sämmtlidjc pofitiric ^oint4 — 100.

91 e g o t i o e » i « 1 4 : Sebrr an ber iRullje 1 0 ; SWcif, an brr »ruft 3. Sämmtlirf)e

negative Points — 13.

ftopf: Sd)äbel breit, jicmlid) grtpolbt nnb fo geformt, baR bal Oieln'rn ge*

mlgenb ^la& l)at. Turd) ben Jeutarfdwpf erfdjciut ber Sdjftbel uod) f)öb/r, ald er ift.

Der Sdwpf foll fiefj ju einem ^imtt l)in;,iel)eu, ber \m\\tyn ben Äugen liegt, bod) fo,

bafc er bieje nid)t erreidjt.

Äugen: Söomöglid) buntelbiaun, bod) finb bernfteinfarbige geftattet.

9cafe: Tunlelleberfarbig imb breit.

Skfjang: lief augefefyt, bei völlig entroidelten £timbeu nid)t unter 45 unb ber

wellenförmigen Seber etwa (50 ein lang.

ÖaU: 20ie beim tpointcr leid)t gebogen, tiidjt \u laug nnb gut an bie 3dwl*

tern angefefct.

itörper: Än ben Sdmltern ungefähr je uact) (yefdfledjt unb Stamm 50 bi*

57 cm twd), tonnenartig unb fürs gerippt.

Schultern unb Ü3ruft: töruft tief unb nid)t ju eng. Sdjulteru fdjräg liegenb

unb gut mit WiiSfeln beriefen.

Müden unb «Wierenpartie: Würfen turj, bie ^axWc über ben Bieren leidjt

gewölbt.

$}intertf)eil: Tie ß nippe fällt leidjt ob, bie .tfeulen mttä(u(ö3.

Siutfje: Start an ber üBurnel, fpife julaufenb. Tie 33ef)aorung ber 9futl)e ift

furj, febjidjt unb anliegcnb. 9iur in ber s
)uil)e ber ÜiMirjel wirb e5 lodig unb getjt

in lurjen üöddjen leidjt ju bem Üodenrjaar be* .ttorper» über.

Saufe unb Pfoten: 3?orberläufe gerabe unb ftarftnod)ig, ringsum jdjön mit

welligem fbaax bewarfen, tuelcf)c§ bi4 Ijiminter ju ben großen unb rttnben Pfoten

reidjt. Än ben $>inlerläufen finb bie Cberfd)cnfel )"el)r lang, bie Stnodjen unterhalb

be5 Sprunggelente furj. Ta$ wellenförmige \v.iar reidjt bis }iim Sprunggelenf, üon

weitem ab e4 Dorn lurj ift.

£>aar nid)t wollig, jiemlid) l)art unb furj gelodt. Ter Sdjopf fällt über bie

Äugen; er ift wie bie $eljaarung be« ^ßeljanfle* gewellt.

Harber Tunfelfarbig, ol)nc trgenb etwas UÖeif?, mit Äu*nalmie etwa eines

tleinen SruftfternS unb weißer 3ef>enfpi&en.

Ällgemeine (vrfdjeinung: Start, complet gebaut unb fdjneibigeS Äeußeve,

lebhafter, gefdjeibter (5Jcnrt)täaii5bvucf. Ter £>unb barf nid)t l;od)läiifig au*fer)eu; er

ift in ber Äegel jiemlirb, laut, aber ftumm Dar 95MI&.

Tie Waßen eine§ gut gebauten irifdjen Söatferjpanicls (Dir. 2B. SJebbome

SÜribgett'S ?)oung Tud, it. Cv. 3. 8337; betragen (nad) $ugfi Taliicl):

2H*
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Schultcrhölje 50 cm ; Don ber 9tafe bis jur SRuthenfpiftc 9(1 cm
;

9futl)e 36 cm

;

Umfang bcr 93ruft 63 cm; Umfang be§ SfopfeS 38 cm
;

l'änge bes Slopfe3 23 Vi cm;

Üängc ber 33er)änge (ot)ne Spaar) querüber Don einer Spi&e jur anberen gemeffen 45' , cm

;

mit bem Spaar 04 '/j cm.

£sie SBaffcrfpaniel, fomobl ber irifd)e wie ber cuglifctje, finb Dielleicbt bie Diel«

feitigften £>unbe (SnglanbS, ba fie nicht allein &um Stöbern unb Wpportircn, fonberu

auch 511m SJorfteben unb manchen anberen Verrichtungen abgerichtet werben !önnen.

— 3ür bn3 ÜÖaffergeflügel unb bie Arbeit im SBafjcr haben fie eine bejonbere 3*or«

liebe, fie werben barjer namentlich für bie Sktaffinen* unb £utcnjagben oorjug^weiie

oerwenbet unb finb als Begleiter bc$ ^untrafcr)ü$en ») ^uin "iluffuctieu ber gefehofjeneit

unb (*infangcn ber augejehoffenen Högcl unentbehrlich- Muf ben legten englifcljen

^lusfteflungen waren bie ffiaficripaniel, namentlich bie euglifcheu, nur fchwach oertreteu.

— 9luf ber Steimel = (5(ub=Slu5ftelIung 1S89 firgte in ber (>hallenge (>laffe ber irijibc

^offerfpaniel sDcnlone über Spalpeen; in bcr (>hall.»(>l. für £>ünbinncn£arp

über flate ftearrep. Cffene (51: fyatxi) Sullioan 1. Pr. 9luf ber tttnnel-

0*tub-9lu3ft. 1890 bilbeten bie irifchen Söatcrfpauiel bie befte (Öruppe ber Schau; in

ber Gr)ampton*(»l.: Sljaugraun UDft Sbnun; in ber offenen Waffe für beibe töe*

fchlechter: <Dlr. SiSball'* #ree C'$onaghuc I. Pr. — fiemiel «Gl.» Schau 1891 :

Gol. 2rench'3 @$aun, Spec.« unb Gbamp.= N

Vr. — ftünbinnen : beifetben $eityrrs

$>arp. 3n ber offenen Gl. Wr. Xumarb» Wite Wacortgn; $>i'mbinnen: Gol.

Zxmtfi Gr in I. Pr.; Wer. ;>ol)ufon'ö ftittn 3 Ulli »an 11. Pr.

V. Sic appurttrcnbcn fcunbe. nu-trievers.)

£ie iHetrieoer ober 9lpportirlntnbc bilben eine bejonbere englifchc Waffe, welche

erft in neuerer 3«t entftanben unb auf betu kontinent nur wenig oevbreitet ift.

^>tjtc Aufgabe beftel)t bariu, ba» bor ben Vorftebhunben (^ointer unb Setter) erlegte

ober Dermunbete fteber« unb äjaarwilb aufjufuchen ooer eiuMifangcn unb bem führen»

ben 3üga ober Gtomateeper unoerlefct *u überbringen. Ter englifche Vorftcbbunb,

namentlich ber hochgezüchtete ^oiuter, ift Don s
Jiatur ju feurig uub leicht erregbar, um

ihm außer bem iHebiereu uub Vorlieben auch noct) ba* ^rijammenfuchen uub Ginfangen

beä gefehoffenen ober trauten 2lMlbc$ übertragen ju tonnen. Ucberbem geht mit biefein

Wadjfudhen, fobalb c» burch bie Vorftchfmnbe aufgeführt wirb, Diel 3«! Verloren. —
Die §unbe werben oft bcrgeblicb, enniibet uub finben ba* am hobelt liegenbe ober

laufenbe 2Bilb fehlest, ba fie meift im vwcbibiitbc bie Witterung be* viilbe* felbft

— aber nicht ber am iBoben liegenbcii (belaufe unb ber Spur mit gefentter ")h\\c \i\

folgen wiffen. — Wau unterfebeibet :\) ben lang- ober ftbliit)tl)aarigeu fchwar.^eu

M Vunl, fi'< fludK* *oot mit grofsrm, brrbbatfn «djrollnuj, um Wujirroörtd in «töRfter
sÄnjot)l o«9 weit« Gntfrrnuitö \\x crlfflc«.
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Äetrieber unb l>) ben trauähuarigen fdjwarjcn iRetrieuer. — Aufserbem

untfcfc^cibet man in neuefter $tit nod) c) ben langhaarigen braunen tiub d) ben

tnuiÄfoaorigen braunen JHetrieoer.

n) $er langhaarige ober geseilte f ct^ id n r \ e iRetrtcüer.

(The Hat nr wftvy conted blnck Uetriever.)

$iejer $>unb ift meiften» ein Wrenjung»probuct p>ijdjeu bem Keinen Weufunb«

länber unb bem Setter, oft wirb auch ber reine St. $ohn'$«Meufunblanber, ober

ber oon Sabräbor baju oerwenbet. — ^lumer I)at er im Allgemeinen bie 6rfd)einuug

be* WeufunblaiiberS, bod) ift er Heiner, leidster, weniger majfio gebaut, lebenbiger unb

weniger reid) behaart.

v
Jiaf f ejeidjeu: 9fad) Stonehengc: Wopf (Werth 10): Öang. breit unb oben

flad), mit einer fehr leisten fturcbc ber l'dngenmitte. Augenbrauen nid)t bor»

fpringenb, bod) liegt ber Cbertopf nid)t in üöllig gleicher l'inie mit ber
s
Jlafe.

'Jiaje unb Sd)nauje ('Werth, 10) tonnen aai jmei öerfdnebenen (*Jefid)t4=

puntten betrautet werben, erftenS in betreff ber Ausübung be£ (tycrud)3finne3 . unb

^weiten* in betreff ber i^-at)ic)(rit , einen £>afeu ober ftafan ohne ©ejd)übigung tragen

üit tonnen. gür beibe $wede follte bie Sdmauje lang unb für bie (Snlroidelung be§

(.MerudjSfinneS fönte bie 9iafe breit, bie Wüftern offen unb bie tfuppe feud)t unb tübl fein.

Sehang unb Augen (5): (öfterer muji tiein erjd)einen, um ber Anforbcrung

be4 tyreunbeS be» \labrabortbpu4 >m genügen, löci ber Settertreujung finben wir

ben ^Behang weit größer. (Sbenfalte follte er bidjt am ftopfe liegen unb tief angefejjt

fein, <£ic Behaarung be£ 5kbange§ follte beim t'abrabor für* fein; in ber Setter»

treujung ift berfelbe faft fo lang wie beim Setter felbft. Sie Augen bon mittlerer

(»fröne, intelligent unb milb im AuSbrud, gute* Temperament anjeigenb.

V>alS (5): SBeldjer 3ii$tung öer SHetrieoer auch, angehören möge, mufi ber

\">als immer lang genug jein, um beut £»unbe bie Sud)e am SJoben yi geftatten.

@in plumper .^als ift befonber§ bei größeren Jpunbcn üerwerflid), benn wäheenb ein

«einer ftunb mit einem turjen jpalfe einer ;>äl)rte am $oben folgen tann, wirb ein

oertjaltniBmäpig großer unb plumper ftunb fid) fel)r abmühen unb im ftbnelleu Saufe

fortroaf)renb büden muffen.

9iüden unb Wieren (10): Sollten breit unb ftarf fein, um ben iWetricuer

*u befähigen, einen £>ajen über einen ÜJraben, Steinwall ober bcrglcid)en ,yi fdjaffen.

beulen unb Unterf eben fei (10): Hüffen aus bemfelben ©runbe muätulöö

gebaut fein unb um ben SRetrieüer \\i befähigen, bcn Anfprüchen bea heutigen Sport**

man ju genügen, müffen (entere weit au3 einanber gefteQt fein.

Sd)ultern (10): Cang unb fd)räg geftetlt, anbererjeits wirb ci bem \>unbe,

felbft bei langem .ftalje, jd)Wer fallen, fid) \\i büden.

ittruft (-4): $reit unb tief mit gut entwidelten vnnterrippen.

Digitized by Google



222 3»cttft Heil. Tie «oiffii brt 3<iflblju nbr.

I

rtiij? unb tfUftmurjel (10): 28cnn eine jiemlid) rafdjc ©angart rwn einem

fdnoereu £>uube bedangt wirb, fo iß c§ nötbig, baß bic genannten 1l)t\U ftart unb

frei t>on jebem Langel in ben ©clenfen fiub. Tc8l)fllb müffen bie £ättfc lang unb

gut bemittelt unb frei Don jeber Wujtrcibimg fein. Ta* norbere 3uf',mur»,clgclcnf

f Düte breit unb bie Sprunggelente gut cntwidelt unb rein ou~gepiägt fein.

Jyüfse (">;: Sinb DcrtjaltiuRinafug gröfter wie beim Setter, bort) feilten fie

grfdjloffcn fein unb bie 3f*K" fl
11 * gewölbt. Tie Sorten bi(f unb ftart.

!)iutl)c ('>): 3?ufd)ig, feine fyeber bilbenb. wcld)c* bie Settertreu^img nerrattjen

würbe. Sie follte frei empor getragen, aber nicfjt über beut dürfen getragen werben.

£aar ('>): Acur* 1
), boa) nidjt fo turj, wie bai> be» ^ointer* ober rtUd-Mwubc*,

bid)t anliegcnb, leidjt gewellt unb glänjenb.

orarbe (5): (vin tiefes Sctnoar^, ofyne Anflug bon 9ioftfaroc. 5*ci mand)cn

guten importirten &mnbcn finbet firt) ein weif.er Jvlcd an ber 3>ruft, aud) wobt weifjc

3clK# bod) Perlaugen bie heutigen 3"d)ter ben Musfdjlufi jebc« nxifjen HbyMdjeu*.

(?# mufj Ijier erwähnt werben, baf. bie obige <Sd;ilberung Stone beuge'*, ben

glatthaarigen ober gewellten (waw-ooated) Stetrieüer betreffenb, fid) ausfdjlieBlirt) auf

bie 9lcufunblanb$» ober l'abraborform — ol)ne auffälligen Entlang an

Scttertrctuung — begebt. — Tiefe Wuffafjung würbe bamal5 (1882) namentlich

burd) ben £aupt^üd)ter unb ^reisridjter Dr. 3Jirb Woore unterftü&t, bie in

neuefter 3eit bon bcrjduebencn Seiten aufgehellten WafK^eidjcn neigen fia) ineljr ber

Setterfreujung ni; fo wirb •,. iö. bic 9lutl)e gut „befebert" bcrlangt, bod; wirb ein

grofjer fetterat)nlieber Skljang mit einer übcrftcfyenben £marfranje für fetjlerfiaft

gehalten. Ter SBelutng foll Hein, tief* unb weit nad) (jinten angefe^t fein. — Tie

übrigen ftörpertbcilc wie bie ^arbc werben in gleicher 2Öfifc wie bei £tonef)enge

gefdnlbert, bod) foll bie ganv? 6rfd)cimmg bc8 Ijeutigen „wavv coated Rctrirver 1-

leidster unb eleganter fein, wie bie beä v)ieufunblänbcr3, ba* £>aar mittellang. bidjt

unb fanft gewellt, uidjt gerippelt. — 9lnf ber
l
ilu>3ftellung bc* WenneUOlub (Februar

188!») erbielt «Dir. S. 6. Sljirleb'* rür)mlict)ft betannter Dioonftonc (14181 bc*

Jff. 6. St. SB.), twn 3cl|"toue a. b. Iln'nt, ben I. Pr. in ber 6fjall.»(>l. — ^n ber

offenen 61. (47 Reibungen) erhielten W. Sljitletj's 2Öifcabre unb ^lanmatc
1. unb II. Pr. - Huf ber ».-CI.-Hitijl. 1891 ehielt Mr. 6or'* SMadtbornc

ben PfoauVJk.; offene PI.: Tarrntb, I. Pr. ftünbinnen: ßapbaeton Weg unb

Horton ©em bc3 Mr. Sfntlcr I. unb II. Pr. — tf..(UVÄuSft. (3uni) 1892: ^rci*.

ridjter «Dir. Sfjirlei). 3n ber 6f)a(I.-0l. fiegte Tarentl) über laut; offene 61.: Dir.

9Jionen =28igram'r3 ^.Uaumate I. Pr. (ein fdnwer grofter öunb mit tleinen bübfd)cn

Cfjren unb bortrefflidjcn äütjeu). — 3n ber Claffc ber $>ünbinncn waren 21 WrU
bungen unb faum ein fd)lcd)tes 6remplar baruuter; überl>aupt bilbelen bie fdjlidjt'

bnarigen 9ietrietjcr5 einen Ölauipunft ber ftenneN6liib«5rübjab,r§jd)au.

|

l
) Xq* $aar fann nidit wot)\ „tuvj" genannt lorr&nt unb mufe b«r ei" 'Bftfctjfii öov-

licarn. Jin ^ngltjdjfn wirb bir brltffffnbe *f^aorunfl als „wavy coated ober aad) flut-coat<><l»

(flatb, oiilkrtenb) benannt.
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I

1)) £er trausljaarige jdjroarje Wetrieuer. (The curly coatud

black Uetriever.)

iH ift bies augenfdjeinlicb, eine in neuerer ^eit allmalig aus beut alten

englifdjen transljaarigcn ÜJafjerfpaniel unb einer ftrcu\mig mit bem ^irufimblattbcr

beroorgegangene "Ma\\e. — Ter frauStjüarige iKetriettcr ift im Allgemeinen gröfter unb

t'tärlcr, roic ber lang» ober fladjbaarige unb ift mit Ausnahme bes tur\ unb glalt

behaarten MopfeS am ganjen ftörpet mit tu rj unb biebt getrau fetter iVbaaruug

oerje^en. — 3 tone beuge madjt be',üglid) ber ^orm bes truuSbaarigen JJtctricüer*

im i'ergleict; ju bem borbin befebriebeneu flad)baurigen roenig llnterfd)ieb unb führt

nur an, bafj bas toauptunterfdjeibungSjeicben in ber abrociebenben Söebaarung wie

aueb in ber Jorm unb Haltung ber Äutbe ju fiuben fei. ^nbcß ift bie {yorin biejer

>jmnbe in neuefler S(ü bod) in etmas tteränbcrt, wie fieb aus bett naebftefjenb an»

geführten Äaffejeicben ergiebt.

Wo pf: im ^erbältnif? langer tuie beim Vorigen, im Wanjen fcbinaler unb bie

3rt)nau}e weniger tief.

£)aar: TurchauS berfdjiebeu »am Vorigen, cus turnen, gerollten i.'öddjen bc*

ftetjenb, am ganzen flbrper bis auf bie Wutbenfpifoc — nur ber Mopf lurj unb glalt

behaart, ohne jebe Spur eine» StirnfdjopfeS (wie ihn ber irifdje Gafferjpaniel jeigtj.

Tas eilige t)elU ober buntelbraun, ein gelbe* Auge ift uerwerflid).

Stutbe: Sief an ber SWur^el unb in eine feine Spifce auslaufeub, nid)t befebert

ober bujefcig, wiewohl manche fonft gute jrnmbc biefrn fahl« haben.

jxarbe: Ucberall febmarv ein Heiner friert an ber ^ruft jeboet) nicht nerwerflich.

l?or^ug*meife liegt atfo ber Untertrieb jroifdjcn beiben Waffen in ber burebaus

Derfdjiebenen iBebaarung. — ätfrfrntliä) tommt als abmeiebence flörperfonu nur bie

fcbmälere Schnauze ohne lleberfallen ber Cberltppc in ^Betracht. — Sas Irans gelodtc

£>aar beginnt erft im ©enid unb unter ber Neble, aber piöfclid) unb beftimmt non

bem glatten (Öcficht abgegrenzt.

$or flur^em ift ein neuer Entwurf bei 5Hafjeseid)en bes transljaarigcn JHctrieucrs

ucroffentlieht, welcher fid) jebodj im S^efentlidKu nidjt uon beu oben angeführten tnrjcn

'öeftimmungen unterfdjeibet. $odj mirb ber weifte i^ruftfled unb bu» hellbraune Auge

als fehlerhaft benannt; — bie eigeutbümlicb glatte Behaarung bes .ttopfcs finbet gar

leine Ermahnung; ebenfo wenig ift ber ^unifjigttit ber braunen Färbung gebadjt.

Auf ber Meuuel = (>lub = Ausftellung (lf>«n) murbe bie trausl;aarigc töctricrnr«

bunbin „:Blad Wnpfn", Jöcfijjcr: Wr. Stipmortb, loegen ihres febr bidjteu,

traujen unb auffullenb fdjön anliegenbeu £aares unb il)rer übrigen, glcicbmaftig

fluten Points, welche fie „für einen harten Arbeitstag wobl befähigen", allgemein

beiounbert. ihr \unäd)ft ftanb bie Heinere iioerton Ö3em. — ber tfl)all. = (il.:

"JJJr. )p. Stipmortb'S v)üubiu „5öartmitl) l'abi)" unb in ber offenen Glaffe Wr.:

5. Xarbet/s lioertou Victor.

Digitized by G(?OgIe



224 ^weiter ll)ril. Xic tKaijni irr 3oflt>l>u Ufer.

Wuf ber großen .<tennel»Gl.'9lu§ft. Cct. 1890 erhielt Wr. IBopIc^ Toctor III

bpn erfien "^reiS, ben jmeilen ^rei» mit ^fypjician. — (Weiche %ürä)eidniungen erhielt

Wr. $oble in bet Glaffe ber £ünbinnen mit Saroneß III unb Äoio. — 3n ber

tff)flll.»eiaffe für ftünbinnen: Wr. % £. Salters' oft brämihte braune 93eauti) III.

— Äennel* Gl. « 3d)au 1801: frier waren 9)lr. S. Tarbq'h Wölbungen überwiegenb.

Terjelbe fiegte mit Victor, Gkm, G ongueeor unb SJeffie. — Üennel»GI. 1802

(3uni) fetjr ungenügenb, jo baf$ bie ftrcunbe ber 9taffe befürchteten, ber (rauhhaarige

Stetrietoer fei in ber Ghmft ber 3porthman üöllig gejunfeu. "SU. Tarbeb'h Victor

fiegte in ber Ghali.* Gl.; beffelben Sefifcerh ftunbc unb £>ünbinnen fiegten in ber

offenen unb 9<ot>ijen«Glafje.

c 11. (1) Der flad)* unb (rauhhaarige braune iKetrieuer.

(Uetriovcrs other tlian blaeks.)

einher bem genannten lang- ober fladrtjaarigen, jdjwaryii unb bem (rauhhaarigen

febwarjen JKetrieüer werben in neuerer $c\i noch c) flachhaarige braune unb ber

d) trauäbaarige braune ober Worfolfretrieoer unterjdjiebcn. Ter (d) lefctere hat

(ürjereh, härtere*, weniger eng geträufelte» ftaar, ber JRotof ift jdjwerer, bie 5dmau$e

breiter unb ediger, bie klugen größer wie beim fd)war^en (rauhhaarigen unb mit

längerem Jpaar überbedt. — Tie 3cutl)e wirb meiften» coupirt. — Ta» SUeiü ift bei

beiben braunen Varietäten wie bei ben fchmar^en fehlerhaft.

9luf ben größeren Wuhftellungeu Gnglanbh werben bie beiben letztgenannten

(tonnen meift in eine Glaffe ber „"Jlnbersfarbigen JKctricocr" juiammengefaBt.

— 3n biefer Gkuppe (othor tlrnn blacks) erhielt ouf ber flennet -Gl. 1891 ?Jir.

W, aiMgramh leberfarbige .v>niibi» Werle (mit gewelltem £>aar) ben I. Vi: in ber

offenen Glaffe.
s
Jluf ber ßennel»GI.*9lu*ft. 1892 (/Juni) gingen bie brei greife an

Iraufc unb leberfarbige Gremplarc mit flach gewelltem £taar, Wr. ©igram'h Werlc

I. I»r.

3»i Gljarafter unb allen griffigen Gigenlieiten untcrfdjcibcu fich bie fämmtlid)m

iHetrieoer nicht unb finb burd)meg, ihrer 'Jlbftammimg entjprcdjenb, fib,r intelligente,

gelehrige unb muntere .\>unbe, welche baf)cr and) häufig alh Giefenjitaftrhunb ober

Begleiter bon Wichtjägern gehalten werben.

Sind) bie iHctrieucr finb auf bem kontinente nie redjt :,ur (Geltung gelommeu.

Cut ,}ran(reid) unb in Teutfdjlaub wurbe ihre Stelle früher burd) ben darbet unb

gilbet , in neuerer $cit burd) ben Voritel)l)iinb vertreten, Weld)er bei unh auch unter

llmftänben ben i'anb* unb Safjerfpaniel crje&en nuife.
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fünfte ©ritpye.

£ie ftimbe biofer ©ruppe nnterfdjeibfit fid) toon ben übrigen 3agbljimben burdj

bie (iigentt)ümlid)leit, üor bem aufgefunbenen unb fieb am 55oben brürfenben Heineren

4>aar« unb Jeberroilbe unberocglid) *u Dcrbarrcn, unb baburd) ben Wufentfjalt befjelben

bem vSÄger anzeigen. — 2Sie fdmu früher ermähnt, beruht biefe (Sigenfdmft auf

bem jebem £unbe angeborenen Iriebe, öor bem (»infpringeu auf bas SOilb eine längere

ober tür^ere
v

Jtoufe ju machen, um ba* bis bab/nt nur burdp ben (3erud)*finn erfannte

i^erfted be$ ÜÖilbeS genauer au§finbig ju madjen. — 2d)on $enopf|on erroäfmt

biefer (*igenfd)aft als eines ^eftters bei ben laut jogenben Jpunben '). — Xurdj 9lu*«

roal)l geeigneter Gremplare unb fortgefe|jte Xrefjur bilbete man in späterer ^eit

befonbere {Raffen ber „ilorftebbunbe", wrld>e jeht oft fdpu im Hilter Don wenigen

Monaten oor illMlb unb Hausgeflügel feft ftefjru. 3u melier Seit unb in weldjem

Canbe aber juerft Staffen be§ morftetjljunbc« au^grbilbft mürben, bürfte ferner ju

beftimmen fein; ber Sdjrca benfpiegel (1281) ermähnt bereits ben „.ftapudjfnint",

ebenfo ba$ baoerifdje töffefo be§ „Canis anvptorius" ober £)abidjttjunbc!?, melttoer

^ur Unterftii^ung beä Sßeijüogel* burd) ftufjudjen unb ^orfteb,en ber ftübner unb

$tad)teln biente; anbererieit* pflegte man nodj im 17. ^aljrfmnbert Stöber unb

Spaniel jum SJorjkfrn abjurid)ten, mic überhaupt alle $orftcf)f>unbe aus Stöbern unb

laut jagenben ftunben entftanben fiub.

2lMr tljeilen bie heutigen Staffen ber SJorfteb^unbe juuädrft nadj ihrer öeljaarung

in turj^aarige, rauhhaarige unb langhaarige. Tlufterbem nad) il)rer

Nationalität ober (vrtunft in beutfdje, englifdje, italienifcbe unb fran-

jöfüdje Staffen, beren ©efd)idjte unb tfigent&ümlidjteiten mir nadjfletjenb notier

tennen lernen wollen.

3n frin« Ibbanblutifl ooit ber gt<-t»t aud» folrt)c (§unbe), weldjt sielt ilreife

mad)en unb umberidaoeijen — ober »tun fit ben fyijtn von \txnt jeh.cn, jitttm unb nidbj binju-

fltben, bi« fit \1)n iid) rühren leljen." Slu<b UtiuiuS II jdjilbert bos „Unlieben" be* i&unbes

jebr bübj<b mit folflenben SUtorten: „§at er baS Wi\o entbedt, rojt füll unb leife unb boeb rote

bejei^nenb fmb feine flnbeutunflen jueift mit bem «^wanje uttb bann mit ber eebnauje."

s.)
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A. $ie ©orftc^itnbc $cutfdjlaitb3.

|

9Dtit breitem, glatt anliegenbcm imb jiemlid) b>d) angelegtem Skljang, breitem,

leitet geroölbtem Cberfopf. — Wajenrürfen iebmaeb, gewölbt, meiflenS gerabe, niemal*

Dorn anfteigenb, 9lu3fcbnitt Dor bet Stirn filjroneb, oerlaufenb. — Sorben nur

braun unb roeifj unb bie burd) 3krmifd)ung berjelben entfteb/nben geflecften ober

melirten unb gefprenfelten Mbänbcrungen. — P^arafter gutmütig, bei großer ^ntefligenj

unb iöefäljigimg ju ben t>erid)iebenftcn Stiftungen. — ©röfjc unb 9lrt unb Seife ber

Sudjc fc^r oerjdneben, Dormiegenb |"tart, mit müßig raffet, Dorficfctiger Sua>.
<

1. Xer furj&aartöf, beuif^e JBorftefjb,unto.

2Bäl)renb in Gnglanb unb in ftrantreieb, bie norftebenben $unbe in früherer

3eit faft au$fd)lieBlicb, aus ben langhaarigen Spaniels geroablt mürben, finben mir

5i8. 52.

A. B.

V« toiifl. ©röRf.

S<64bcl bt* (urjljaorißtn bculfcbcn ^orftf iihiinbr? tuclor I,

a. 6. «ammlunfl bc* 3?crf. »).

in Teutjdjlanb junäcbjt nur ben lurjb,aor igen, uorftebenben ^>unb, roät)renb bie

raub,- unb langhaarigen formen noeb bis in bie Witte beS uorigen ^abr^unbert*

faft ausjcbließlia) al* „SÖafjerbunbe" betrautet unb üor*ug4meife fmm Stöbern unb

Npportiren bei ben 5Bafjerjagbcn oerroenbet mürben. — iöiS jur Grfinbung beS

SdnefjpuloerS unb ber Wulbilbung bee S^rotidneßenS jpielten bie Dorftetjenben

ftunoe in Xeutfdjlaub roie überall eine riemlicb, untergeorbnete Stade, ibre 3abl

>) fytrr ftoiftmfiftrr §cljf. 2auparf bei Oannoorr, f»afle btr ftülf, bfit «djäbd brS früber

in jfinrm ^eftp, txfinblidjfn öfdor I. bem iöerf. \u übermitteln. — I« §unb binitr btfanntlid)

im Jabrc lö79 in $annoi>rr ak- IKobrll für btr uffieifüc "äufftfllunfl brt UlafjfjfirVn bri futj

rmariflrn bcutjdjrn »>ur;f>r-> unb bif ctammbäumr unjrtrr brftrn jb^trr fiib,trn nuj iljn jucild.
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mar eine wf)ältniBmäBig unbebeutenbe im JBergleid) ju bnt übrigen ^agbrjunbeu,

unb wenn fie trofcbem in einem gennffen Anferjen flanben. fo mar bieS junädjfi in

ber ©d)roierig{eit irjter £refiur unb it>rec Unentbef)rlid)leit beim (Sinfangen ber SFelb-

büb,ner, Banteln u. f. m. begrünbet. — Sie «bridjtung unb ftilljrung ber SBorftefc

t/unbe mar junäcbjt ben fogenannten „frürmerfängern'' übcrlaffen. Tie Jpütmer mürben

mit §ülfe bes £unbeS, oft mit gleichzeitiger JBenufcung eines gemalten SdnrmeS in

ftorm einer roeibenben fiiu) (jum Herbeden beS £üb,ncrfänger3) in Stedgamen
gefangen ober man jog bas grofje XedneJ 1

) über bie fia) uor bem £)unbe am $oben

brüdenben #übner f>in. — Um baS oorjeitige Auffliegen ber ipüljncr ju Derbsten,

HcB man roor)l einen Heilten abgerichteten galten in bet £uft flattern.

?(ud) bei ben 93eijjagben mit bem £>abid)t (A. palumbarius) unb bem

ffiürg« ober Sdjladjtfaltrn (Sölaufufj, V. lanarius) auf furnier unb £mfen

mürben Dorfteljenbe £>nnbe oermenbet. £ie mürben in ben SUeiSthümern bes Wittelaltrrs

in biefer gigenfeeja^ bereit» „Eogelljunt" unb ftets in Öefenfdjaft beS „£abt" ober

£abid)ts genannt. — 3"t ll^ltöredjt ber Jöanern roirb beS „£üöud)r/unbe3" ermähnt 3
)

unb ebenfo eines fleinen 3agbljunbe8 jur 33eijjagb bei ben ^riefen 1
). — 3>n Vtonb«

frieben non 1395 mürben alle unter ^rieben geftellt, meiere liüaibroerf trieben „mit

Calden, J^abictjen, Üßlafufen (3Maufufi, F. lanarius), 8perroern unb mit ttierliegenbcn

ftunben". Um 1467 fdjrieb i'anbgraf £>einrtcb, III. u. Reffen an bie £erjogin

uon Sraunfdjroeig, baß er eine« „^laefuefc" («laufu&falfen) jum „oerlijgeuben

Jpunbe" (oorfteljenben £>unbe) bebürfe. 9ca<h l'anbau rourbe ber Vogler unter

üubmig II. unb fpäter tur^meg ber „oirlögenbe £mnber" genannt.

$iefe Seijjagb mit bem SBlaufufo ober bem £>abid)t unb einem Horftehhunbe

roarb felbft Don großen Herren mit Vorliebe geübt unb 3 oft flnnnon (1582) r)at

uns in feinem „Sagbbudr einen frönen ftoljidmitt hinterlajfen, mclcber einen ßbel-

mann, begleitet bon feinem beutjdjen ^orfteb,b,unbe mit furj gefilmter iHut^e unb bem

iöeijDogel auf ber ftauft, barjtcllt (<>ig. 53). — Xiefe alte ^eismetbobe $at \\<S) bis

in bie Witte beS borigen ^ahrfmnberts erhalten, unb marb noa) um 1734 non

^arfon mie folgt befdjrieben: „Wan reittet mit bem Horftehetmnb unb bem ge«

bäubelten öabidjt, mo bie J£>üt)ncr frühe geruffen. — 3£enn ber £unb finbet unb

flehet, häuble man ben #abid)t eilenbs ab, fdjrcne auf ben vunb, b,ütc bidj! hüte

bid)! unb reittet gemad) auf ben Jpunb ju, and) fo man jiemlicb, an ben £>unb

getominen, galtet ben .vmbictjt auf ber £>anb mit ber SJruft gegen bie £)üfmcr unb

ben $unb, ber ^äger jdn;ene ben ftunb an: berr, faft! ba fpringet ber $)unb unter

bie £)üf)ner, fie ftofeen unb ftauben auf unb ber &abid)t naa) ilmen, bann reitte ber

3äger nad>, fefje mo bie ftülmer mit bem ftabidjt febn. $>at ber Jöabidjt eins

't Später B I«jrafc
u — maljrjtijtinlid) oon „tiri'i", jir^en (tirage).

2
t De canc qui dicitur bapuchhunt etc. (Lex Hoj. tit. 1!>, cut. 6).

s
) Canem aeeeptoridum vel hraconem parvum, quem barmbraccum (roörtl. £d)OR

Wnb*fii) yocant — 3 solidos comp. — aya^tjdifinli^ eine IWine, jum 33otflc^cti obgert^tete

Hxadt.

29*
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gefangen, fo fallet et mit felbein gleicf) ju 33obcn, ba pflodet man baä ^ferb fln ,

gefyet auf ben £abii)t $u, felbem mit bem 9iaub auf bie £>anb ju nehmen unb läffet

ben Utogel üon bem Waub bcn flopf genießen iL f. m. — Tiefe» Söeijen, im $all bie

.ftülmer ju finben, fann bremnal in einem Stifteten gcfa>r;en, roiberfübre e» öffter, jo

mürbe bet £abid)t öerbriefslid), er ift bann fatt äßen (füttern) unb mit ib,m nad)

JÖauje reitten." — Giuer folgen Sjeijjagb mit tragifeb/m Ausgang ermahnt

ÜLMIt). SJud): „!'. *^f)ilipp, trüber bes l'anbgrafcn Subroig'äV. Don Reffen, ritt am

10. Wuguft 1C07 jum 23aijen unb at» ber Hogel erftmalä etliche tjelbtjütjner gefangen,

marf er benfelbcn an einen ftafen, melcfjen er und) geftojjen. 911» itm 8. ^biliPP
nun aber mieber an m'lbtjübncr marf, mürbe ber 9Jogel unluftig unb flog auf

einen Stocf. Xarüber mürbe ber £>err mclandmlifcf) , *og bie flauten (ben Tcgen)

berau«, bieb bem S?ogd ben Stopf ab unb traut fidj bann einen Staufd)."

£a» ^infangen ber £nifmcr in Wanten mit .vutlfc be» uorftcr)enben ^""^f»

mar, mie bereite ermälntt, nni als Süapenjagb vi betrauten unb befonberrn

.vuibnerfangern überlaffeu. 91n bcn meiften \>öfcn mürben überbem cor Eintritt be»

Sinters eine große 3aty »o» £>iil)nern lebenb cingefangeu unb in befonberen ßammern

gehalten, um fic ju übermintern unb im Öriibjabre mieber ins J}reie ju laffcu, mie

f^ifl- 53.

i* i» 1 1 m a ii ii 6co 1«. ,UljtJ). mit 9ti|t0gcl Ulli bttitfdjcm '.tfotflttytjuiib.

(Wild) 3. Kmnitm 1C92.)
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auch jum (.Gebrauch für bic Jpoffjaltung. — ©dmn fiaijer iDiari milian empfiehlt

bic* 2Jctfol)ren unb @kaf Johann u. Waffau (1044 bis 1074) llagtc, baß er feinen

"Dlanu mehr finben fönnc, bet bei bein (leinen ©aibroerfe treu unb fleijjig jei.

2lM()renb er juoor oft 1500 bis 2000 gclblnihner auj ber Cammer gehabt, tjabe er

je&t nicht 200.

Xie fogenannten „Jeberfduitjen" ') bcS 17. ^afyrljunberti ftanben mit ben bor»

fietjenben ^wnben (au in in näherer $eyel)uug. Sie führten meift lange, fernere

„teutjd^e Sc^rotfj-SÖüjrcn mit rajdjem Suloer unb ftartein i3ct)rotr), jomoljl jur 9lucr«

unb 58ir( »jpatjiu^al^jeit, aud) ba ctroa* in ber farne, wie Irappen, Sdnrjancn unb

©änfe ober anbere ftarte Sögel *u fdjiejjcn" (Fleming). — «ufcerbcm erlegten

fic mit ben „9Jcittelflintcn" ßnten, Ringeltauben unb Schnepfen, alles im Sijjen ober

Schroimmcn, ihre £mnbe waren bafjer bie fogenannten „SjJajfer-Subel unb Sduc|V

hunbe", meiere baS erlegte SÖMlb hereinholen mußten.

Xurehaus gejonbert oon jenem Verfahren unferer alten „ftcbcrfchüjjcn'' ftel)t bas

Spätere „tfauff» unb glugfdjicRen", roeld)eS anfänglich „Cuf f t»S<hief$cn"

genannt mürbe. Üefctere Benennung bejieht fid) auf bie um 1020 bis 1030 in

(tranlreid) erfunbenen Stcinfd)löf fer, beren ^faunenbedel fia) erji beim Wuffcblagcn

beS £>ahnes öffnete, fo baß auch ein aufwärts ober abwärts genuteter Schuß

ohne herabfallen bes 3ünbfrautfs ermöglicht rourbe. v])can nannte biefe ßrfinbung

„le feu couvert"; — bie richtigere Öe^eidmung märe inbefj roor>I ber „felbftthätige

^faunenbedel" gemejen *).

ü. ipob,berg (Georgica curiosa) ermähnt, baß er „biefeS Stkibmcrf 2lnno 1038

jum erften Walt gefefjen öou principe Watthia be WcbiciS, bamals bei ber t.

oftrrr. ^Irmee ^elbmarfdjaK, ber mit bem fufil £mhner, Söadjteln, Schnepfen, fliegenbe,

gewiß Schießen tonnte, als er im Stifft Bremen ui Suytcljubc im Cuartier gelegen".

— Fleming Schreibt bagegen noch 1711), mic folgt: „Sicmoljl baS Sauff* ober

^lugSdjießcn bem fteber * 2LMtbprath jehäblid) unb mehr für eine Vaft, als benage ju

halten; rocilu öfters uicl Sögel getroffen, fo nicht gleich fallen, unb bemnach unnüfe

oerberben muffen, fonberlich mann in ber Sruth» ober Vege»3eit alte £>üfmcr unbefonuen

gefdwffcn roerben, fo ift cS bennoch an fia) jelbit eine fchönc unb herrliche 2Öiffen=

jehaft, barinueu abfonberlich bie Sran^ofen trefflich geübt 511 fein ben Ruhm hflben

unb cor biefen aühier ju l'anbe gaity unbe(annt gemefeu."

ftleine llrfachen, große ÜMrtungen! Xie uuja)cinbare (vrfinbung bcS ermähnten

Steinfcblofjes mit felbfttl)ätigem ^funnenbedel marb gleichbebcutenb mit bem ISnbc bcS
i

') Irs ift bemcrfen$iv>crU;, bafe ba« £d)icknen>e(>r , jelbit bie ttuflelbiidijc bei ber eigentlichen

gcjdjuItCH 3äflr«i jo jpäl (*uiflüiifl janb. — Xie llnreflelmajjigfeit t>ce ictjufieS bei ben früheren

fludjfcn mod)te ber ^auptflrunb jein. — üljnliact)? ift, bar, bie „iieien tUlridjftijlriete" nebft ben

iüJilbbieben fid) längft ber Äucjelbücrjjcn bebienten, uls ber Webrimctj bericllien ben lniibeSl>errltcl)e)i

Jägern noct) unterjaejt war.
r
) "ftueb, beim brutjdjen «abjdjIoR loor bic %Mumie bebedt; bie ucrjdjlicfecnbc lc(f|ilotte mufili

ober r>or bem Scb,ufie erft }urüctficjd)obcn n<evbenl Tas ciütibfrout In« bnnn frei unb fiel l)er^

unter, jobalb bas Äoljr gehoben ober gcjcnlt rourbe.
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öiell)unbertjäf)iigen Betriebes ber gangjagb tmb rröffnete bie nod) bleute anbauernbe

v^eiiobe bet Sd)ieBjagb! — sJtomentlid) im betriebe ber Mebetjagb fanb eine

ubllige Ummäluing flatt, ber norfieb,enbe £>unb fpielte fofort eine ganj anbete Sfolle

unb feine fjoljerc "Husbilbung imb Skbctttung battrt erft jeit jener 3cit!

Tic anfiinglidje SMürdjtung einet Sdjabigung ber Weberjagb burd) nllgemeine

(*infuf)rung bcS Sd)iotid)ief>ru*, bie Seltenheit geeignetet gutet Storitebljunbe unb

Sdjupmoffen mug Urjadje gemefeu fein, baf$ bie neue SdjieBjogb langete 3f't bjnbutd)

auf bie Ijöb/reu unb t)öd)ftcn «reife bejd)räntt blieb, oon birfen abet mit £eibenfcbaft

betrieben mürbe. — Sdjöne unb gut brcjfirte £uil)netl)unbe maren gefügte fcrtifel,

fie mürben überall bie Lieblinge bet tegietenben $>errrn unb bereu ftete begleitet, mie

d in früheren ^itb,rl)unbetteu bie „loggen" obet englijdjen $>unbe gcroejen. UMcle

totträte fürftlid)er ^erjenen jener $eit bringen sugleid) ben 3aDorit»iUorfteb/b/unb

jut Wujdjaiiuug. Vluf beut alten Sdjloffe ju Xetmolb fanb bet Skrf. einft bie

lebensgroß in Cel gemalten Porträts jmeier mein unb braun gefledtet, !utjb>ariger

$Mfntcrb,unbe, roeld)e alä bitecte 3torfafyten ber oot einigen oaljren eingegangenen, burd)

iljre Wad)jud)t tütnnlidtft betannten ftünbin Süanba Mlingcnberg in Xetmolb

gelten tonnten. — Det eine biefet £mnbe ift in fifyenber Stellung aufgefaßt, ein große»

Skiefcouocrt, meldjes er ftolj im Sange f)ält, ttagt bie Wbtefje: „9lljn tyxo £od)fütftl.

gnaben ju fünfter unb paberborn — fupplie bitt." — flad) trabitioneller liebet»

lieferung mar biefer fjodjintefligentc £mnb bet Webling unb ftete Begleiter bc$ batnaligen

trafen jut i'ippe unb beförbette mödjenttid) mehrere Dtalc SBriefc jmifdjen Xetmolb

unb paberborn mäljrcnb bet ^afjre 1718 bis 1734. — Xet anbete, gan$ äfnilid)

gebaute, abet faft einfarbig braune frunb ift ein äfelbfjutm öotftebenb abgebilbet unb

alteren $atum3. *ilm $>al*banbe finben fid) bie Initialen: „S. H. A. Ii G. Z. L.

(Simon Jöenrid) 91 bolf, trg. töraf fcur t'ippe). — t\e jpäteren fcippe'jdjen Sütften

maten moljl (aum in gleidjem @rabe tjunbefreunblid) gefinnt, mie ihre Vorgänger,

inbejj mar bod; einmal eine Dorjüglidje 5Kafje beutjd>et £>uube im 2anbe ootb,anbeu

unb mürben biefelbeu burd) bie oerfdjiebenen alten Familien bet £ippejd)en £°f*

jaget (namentlid) bet „Himberg") b,iet unb bott ehalten. — SBMr metben auf bieje

ftunbe nod) utrüdfommen, id) ermähne borläufig nut nod), baß bie menigen guten

beutfdjen $uinbe, rceldje mit überhaupt ju Einfang bet ad)tjiger 3af»te in 9iorbbeutfd)lanb

bejaßen, Dormiegenb auf jenen alten Stamm ber i'ippefdjen £>unbe &urüdjuführen finb.

$Ran b,at bie fdjmercre Sonn ber alten norbbeutjdjen £mnbe mob,l ali gleid)«

bebeutenb mit bem ,0W 8p:uiish Tointer" ber Gnglänbcr betrautet, allein in

Teutidjlanb mürben fdjon im s
})littelßlter turjljaarige $orftet|f)iinbe au§ ben Iteib.

Ijunben unb Slöbern gejogen, mie bie§ au§ ben alten ^Inmcifungen fpäterer Sdjrift»

fteller jur töcroöb,nuug foldjer $mnbc (burd) Fütterung mit köpfen unb töcfdjeibe Don

fyclbb)üt)ncm) jut $ebetmilbjagb jut ©euitge b,erootgebt. — 3l)tem Urfprunge geheu

finben mir baffer bei ben friibeften 91bbilbungen ftöbernber unb norftebenbet lurj»

kantiger £uinbc bie gelbe bad)äb,uubattige Watfenjeidjnung, mie aud) bie jajroatje

unb fd)iont$ gcfledtc Färbung angegeben, mab,renb jpäter bie meiß unb braun
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gefledten £unbc burdmu* Dorberrfd>en. — SMöglidjermeife \)a\ in biefer £>infid)t °»f

ßinfübrung bei {üblichen (ipanifc^en unb italienifdjen) Staffen Gcinflufj geübt, benn

biefe morcn ofcne ^rage rocit früher als unfcrc SJorftebbunbe ya conftanter Staffe unb

faft burdjrocg in bcr ermähnten rocijjcn unb braun» ober gclbgcfledtcn gärbung gcjüdjtet.

(*igcntr)ümlid) ift, bafe man fd>on bamalS überall ben turjboarigen l<orjief>bunben bic

JKutben turj abfdjlug (coupirte) — fei e$ nun, um fie üon ben Stöbern ju unter«

Reiben ober um Störungen mäbrenb ber Sudjc im ©cbüfit, ober beim Vorliegen unb

Uebcrjieben be3 Trdnefycs ju Dermeiben.

Tie ßinfübrung fpanifdjer Jjcmnbe mag namentlid) jur 3f«t ber £>errfd)aft

Spanien« über bie 9liebcrlanbe niebt feiten ftattgefunben baben, inbejj faben biefe

#unbe nie einen fo großen (Sinflufj auf bic beutfdjen SJorftebbunbe gehabt, bajj leitete

einfad) als 9cad)tommen ber Spanier ju betrauten mären, mie bie Gnglänber bieS

oon itjrem febr unfid)er befdjriebencn Spanish Pointer annehmen, 3n unferer

älteren 3ogbliteratur roirb ber „langbaatigen" fpanifdjen $>unbe jetyr oft

enoäbnt, bagegen ift mir bis jefet teine ertuäfmung beö furjbaatigen fpanifeben

lUorfiebbunbeS aufgefiojjen, unb bie $efdjreibungen ber fpanijdjen ^üfmerbunbe in ben

tleinen 3agbfd)riften aus ben jroanjiger 3«b,ren biefeS ^abrimnberts ftüfcen fidj böd>ft

roabrfdjcinlidj nur auf biejenigen $unbe, twcltbe nadj 33eenbigung beä ^elbjugeä

gegen Siapoleon I. Don beutfdjen Cfficieren ber englifcb,« beutfdjen i'egion aus

Spanien nadj Teutfdjlanb mitgefürt mürben. Tiefe £>unbe bitten fid) an einigen

Crten erroeislid) aU gute SJorftebbunbc ein gemiffe§ Sienommt-e ermorben unb eine

3ieib.e Don Sohren binburd) befonbere Stämme unb 3ud)tcn gebilbet, roeldje fpäter,

mie bie früheren, in ber Waffe aufgingen. @3 mürbe baljer eine fd>roer ju löfenbe

Aufgabe fein, mollte man noaj jefct innerhalb unferer beutfdjen ^mbnerbunbrajfen

fpanifdje #unbe ali befonbere 9iajje unterfdjeiben. 9iodj unbegrünbeter ift bie Don

Trüberen 3agbfdjriftfteflcm aufgehellte 33e&auptung, mir ijätten fomobl bie Storfteb*

Imnbe mie it)re Trcjfur üon ben tJranjofen übernommen! — Dergleichen 9lu*-

fprüdje (äffen auf eine nähere JRenntnifj unferer alten ^ogbliteratur gcroife nid^t

fdjliefeen. SBenn nueb, ber betrieb ber Sduenjagb mit ber Sdjrotflinte an ben

beutfdjen §öfcn fidj — mie Diele* Slnbere — möglicbft nadj bem SJorbilbe

SubmigS XIV. unb XV. richtete , fo falle bic« boi) audj feine Örenjen. — on
SBejug auf bie bamalige 9luffaffung biefer 3agbart in ftrantreid) fagt Hoirmout
(II, 3G1): „Tie jerftörenbe SMrtung ber 3ögb mit ben Chiens couchants erfüllte

unfere fiönige mit ipaß gegen biefe .^unberaffe unb lief? fie bie äuBerftm 91nftrengungen

madjen, um fie \u Dernidjten — mit %u»nabmc bcr ibneu felbft ober itjren beoorjugten

©ünpiingen anget)örcnbcn 3"d)ten. — 25JaS bie im Sefijj bc« ßönig» befinbli(ben

Öunbe betraf, fo mibmete man bieien eine befonbere ?lufmerffamleit, namentlid)

t^arte SouiS XI

V

r
. eine fo gro^e Vorliebe für biefelben, baß er fie felbft brcjfirte unb

nur au*nabm§roeife einige Herren beö ^ofe« nnirbiflte, mit biefen ü>unbfii ju jagen.

3ur 3agb njurbe ber Jpunb br§ Slönigä auf bem »JJferbe be§ juwiten
v^agcn, auf

einem «ifjen rubenb, gefiit)rt. Ter berühmte Wuler Te^porteS t)at bcr Naduuclt
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bie Porträts bicfer ©ünftlinöc be§ flönigS h'nterlaffen, roelche eine 3'«be ber ©aflerie

bcä LouDrc jiub."

Xicfcr Liebhaberei für bie 3cf>ici;iagb mit bem 33orftr(}^unbc l
) begegnen mir auch

bei ben weiften bcntjdjen ftürftenböfen jener 3eit, roie auch bie faft gleichseitig au§ granf«

reich roieber eingeführte ^?arforcejagb überall in Aufnahme lom, roo ba3 Icrrain über-

haupt bafür geeignet erfebien. Tod) blieb bie 3ogb mit ber Schrotflinte bei unS

nicht lange auf bie haften Streife befchrüntt, unb mir finben biefelbe balb auf bie

profcffionellcn „ tyeber fctjii|ieii " unb Don ba auf alle 3ägcrtreife übertragen. Tie nach

allen {Richtungen hin übertriebene unb gelüuftelte 91u=bilbung be3 ^ogbbdriebe* nahm
gegen ßnbc be§ ttorigen oul>rr)itnbert# an ben bcutfdjen £>öfen überall rafcb, ab. — Tie

^arforcejagben unb #5falfent>ei^en mürben oöflig abgefchafft, bie £od)roilbbeftänbe auf«

gehoben ober üertninbert. 9Jach beut unglüeflieben ^lu*gange be§ MriegeS mit 5r<inl*

reich ben erften fahren bieje» ^«hthnnbert* trat baS 3agbroefen ganj in ben

JÖintergrunb unb mir fehen in jener 3eit eine ganje Keihe Don beutfehen ftunberaffen

öerfchroinben, melche früher unentbehrlich erfehicuen s
). So mürben $, 58. bie jehmeren

\>a^hunbe gan\ befeitigt unb bie großen englifd)en &unbe unter betn tarnen „Tänifcbe

ober Ultner Joggen" Don £>ünblcrn al5 Luru*hmibe meiter gezüchtet. — Ter früher

menig geachtete Schmeifshunb mufjte forooljl bie Arbeit bc* Seitbuube» roie ber '^ürfch-,

SdjicB* nnb (>our§hnnbe übernehmen unb unjer SBorftehhunb hotte aufscr bem U*or*

fiehen unb Sipportiren auch bie früheren uerbeflenben unb ftöbernben Waffen, nicht

feiten auch ben SchmciBhunb *u oertreten!

*2Öäl)renb bie beutichen ?>äger fi<h in bicfer SÖeifc bamit befchäftigten, ihren

^orftchhunb nach allen erbenllichen Dichtungen hin auSyibilben unb geroiffcrmaBen

jum „ftunbe für WleS" )u machen, beftrebten fi<h bie tfnglänber, ihre ^orfiehhunbc

in einer ganj cntgcgengcfejjten Dichtung auäjubilben. Ter furjhflatige, Dorftcljenbe $)nnb

trat in ßnglanb mertmürbig fpät auf — ctroa \n Anfang ober Glitte be§ Dorigen 3ahr«

hunbert» — unb jroar unter bem Damen «Ohl Spanish Pointrr", ba er angeblich au»

Spanien eingeführt fein fall. Tiefer £wnb roirb als plump, langfam, menig auSbauernb

unb bösartig gefchilbert, mit flechten 5üBcn, aber einer üortrefflicben Dafe. Um
ihm Scbnclligteit unb Energie \\i berletfjen, foa er sunächft mit bem 3uch§hwnbe (Kox-

hound) gelreujt fein. 9lu§ biefer flreujung foll ber „^ointer" cntftanbeu fein, ber

bie gemünfehten ßigenfehoften in fich bereinigte unb fiel) burch feine überaus febuede,

M ttin gut gemaltes Celbtlb im ^cRl; brS SUrri. jrigt als .Qnieftiid ba» lebensgroße Porträt

eines (jejfiicrjen Vrinjen im grünen 'Jtococo- Jagbcoftüme mit Hflongeperrürfr unb einer langen ein--

läuftgen cteiiiifllofjflinte trt ber i'infen. Xie SRedjte riiljt brbeutungsooU auf bem Äopfe eines ju

feinem l&errn emporblidrnben roeifcbunten ^orfle^bunbes , auf befjen fcalfung ftdj folgenbe 3n--

fdjrift finbel: „Je ra'apelle Flambeau et j'aj>artien h non Altcaee je Priuce Guillaume de
He»Hp- Cassel MDCCXIV."

2
) ftein onberes l'anb Ijatte je jo oicle ucrj<f)iebene ^unberaffen für einjelne jagblidjt SBer.

ri(b,tuiiflen wie S)eulfd)lunb ttäljrenb ferner fogenannten r ir?lii1b,e,iril" ber ^agb. — Cft mürben

\)unbe ein unb berjtlben iHaffe für urrf ttjicbctic 'ilMlöntten ober Jüflbmei^oben btfonber» abflcridjttt

unb benannt, ein Umftanb, Welver bie ^eftiinmutifl ber beutjdjcn ^agb^unbe friitjrrcr ^eit nidjt

loenifl erfa^wert.

i

. i
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energifdje Su<b,e roie burcb, feine enorme 9lu3bauer unb jein fefteS Vorfielen auszeichnete 1
),

fciejc 6igenfcb,aften würben beförbert burcb, bie ein feit ige AuSbilbung beS

«PointerS, beffen Arbeit ftd) auSfdjlie&licfi, auf baS Auffinben unb Vorfielen beS ?5elb«

wilbeS befdjränfte, roäbrenb baS Apportiren, ftadjfudjen üerwunbeter ^>ii^>ner u.
f. w.

befonbeten Staffen übertragen würbe, weldje jum (wie bie ÄetrienerS) erft für

letzteren $mtd bejonberS gejüdjtet werben mußten. 63 ift baS ^.Mrincip ber

Jbfüung ber Arbeit; wäfjrenb man bei un§, ben fpimijdjcn Verbältnijfen

entfpred)enber, alle bei ben ftebermilbjagben in 33etradjt lommenben Verrichtungen

unb baju nod) üiele anbere öon einem einzigen £unbe »erlangte.

6$ giebt nidjts VerfebrtereS, als bie Voraus jefcung, ban unfere bcutfa)en Vor»

flebhunbe bor 6infüljrung bcS ^ßointerS bereits in jener traurigen Verfaffung waren,

wie mir biefelben Dor ihrer SRegeneration in ben 70er 3ab,ren oorfanben! $ie ^Vagb-

literatur ber 20er 3aljre biefeS SaljrbunbertS bewcifl jur ©enüge, bajj man fdjon

bamalS biefelben Anforberungen an ben „£)ithnerhunb" ftellte roie beutjutage. Selbft

in ben 40er 3af>ren rühmte Dr. Sitglo^rannooer, biefer eifrigfte oder bamaligen

flnglomanen, nod) bie Vortrejflidjteit mancher Stämme beutfdjer Vorftel)bunbe. Ilm

einen Haren Ueberblid in biefer Angelegenheit ju geroinnen, müffen roir junärfjft

etwas näber auf bie bamaligen Verljältniffe eingeben.

$ic ju Dr. 3iegler'3 3«*» namentlich im nörblidjen ^eutfdjlanb, im Sport«

loefen I>errict;enbe Anglomanie unb baS blinbe ©ertrauen ber £>ippologen auf bie

Vorjüge beS Vollblutes, üerbrängte junädjft bie einbeiinifcben Vferberaffen unb Sdiläge,

oon benen bod) gewiß manche ber 6rbaltung wertt) roaren, unb befeitigte balb

auch bie befieren alten Stämme unferer Vorftebbunbe. $ie 6infnbrung beS VointerS

in Teutjcbjanb roar gleidjbebeutenb mit ber DöHigen Vernad)läffigung ber einheimischen

ftunbe ! — 91m eifrigften unb aud) wohl juerft roarb bie 6infübrung englifdjer £>unbe

im hannooerfeben Canbe betrieben, welches feit Öcorg'S I. Vefteigung beS englifdjen

2b,roneS in nädjfter Vejieljung ju 6nglanb ftanb. 3m 3al)re 1839 (unter ber Regierung

beS JRönigS 6rnft Auguft) bilbete fid) bann in £annooer ein „Verein jur 6in-

füfjrung englifdjer $unbe unb Äreujung berfelben mit ben b«<fige« Waffen",

welcher aud) unter bem Warnen beS „.fpannooerfdjen 3<igbt>ereinS" betannt rourbe.

Die ^freunbe ber beutfdjen fmnbe proteftirten anfänglich entfdneben gegen biefeS Vor*

geben, namentlich gegen ben oft Dom Verein gebrauchten WuSbrud: „3ur 9} er»

eblung ber einfjeimif djen Staffen". 9Han b°& *>\e etftounlict) oiclfeitigen

Seiftungen einjetner beutfdjer #unbe unb Stämme tynot, unb fragte jum Schlujj:

»ob tnorjl ein englifdjer .£mnb ejtftire, ber aud) nur annäljernb jene Aufgaben löfen

tonne, unb ob ber Vointer roie ber getreuste £>unb bem beutfdjen 3äger ben (bamaligen)

beutfdjen #unb erfe^en roürbe? 6ine Vereblung ber belferen beutjdjen Stämme

burdp englifdje .'punbe fei nidjt nötr)ig, fonbern nur 6infüb,rung allgemeiner Kein«

jüdjtung berfelben."

') 3fbfnfaas ift auij D« äßinb^unl», ietbfl bft gjuflbofl f»ier benu^t. Setfll. engl. Sotpfh^unbf.

M
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$er „£annot>erfd> 3agb0erein" fej>te inätoifa>en feine „öerebelnbe" 3lf)ätigfeit

unbeirrt fort. 35on ftüljrung allgemeiner Stammbüd>r, oon ber Sdjaufteüung unb

Gontrole ber 3üd)tung*probucte ft^eint niä)t bie Siebe geroefen ju fein. — 3m jroeiten

3al)rgange ber bamaligen, üon #ellrung rebigirten 3«'<f4lrUt: „$er beutfä> SBaib-

mann" oom 3<»t)" finben roir 0lx. 27) folgenbe 91aa)rid)t: „9US Slntroort auf

mel)rfad)e Anfragen, ob ber im 3af)re 1839 ju £>annoöer geftiftete 3ogbberein bebufs

&tufüt)rnng ber englifd>n #ül)nerf)unbe unb flreujung berfelben mit ben Ijiefigen

Waffen nod) befteb>, wirb ber 39efd>ib erteilt, baß fd)on feit ein paar 3a&ren bie

3i# ber Aktionäre für gefdjloffen erflärt mürbe unb ber herein, ba ber 3°"^ bereit!

erreicht jd)eint, je&t im Segriff ift, fid) aufjulöfen." — gaft gleicfjjeitig löfte fia) bann

in Berlin aud) ber jüngere Verein „jur (Sinfüfjrung beS ^ointerS" auf.

(Sin fetjr t&ätiges «Dlitglieb beS bamaligen „3agboereinS" ju $>annoöer, ber

bereits genannte geniale 3ögbfd)riftfieller Dr. 2. $\t$ltt, fubr nad) 'iluflöfung beS

Vereins fort, mit SÖort unb Ib>* für bie Verbreitung beS SßointerS unb für ^ointer*

Ireujung ju mirfen. 3n Setreff eines fdnuarjen SointerS 35 on fpriäjt er mit 3uberfid)t

aus, „bafj unfere £unbejüd)ter bie Stammbäume ifjrer guten £>unbe auf $on jurücf»

führen mürben, roie bie Sferbejüdjter beim ©obolpfjin Grobian". — 3njroifd>n ift $on
fammt feinen 9iad)tommen öerfdjollen unb bie (ürfabjung Ijat uns jur (Genüge belebet,

roie unfid)er unb ungenügenb aOe bamaligen itreujnngSt>erfud)e unferer #unbe mit

bem Sointer im großen ©anjen, namentlid) in ben fpäteren Generationen, ausgefallen

finb, roenn aud) tytx unb bort einjelne ßjemplare VorjüglidjeS geleiftet faben

mögen >). (58 fehlte bamalS augenfdjeinlid) an genügenber Ueberroaäjung ber 3üd)ter.

9iad) ber lanbläufigen 9lnnabmc foll baS Umfturjjabr 1848 mit feinen folgen

bie llrfadje beS VerfdjroinbenS ber beutfd)en Ipüt/nerlrnnbrafferi geroefen fein.
vÄüein

ju biefer Qt\l waren bie befferen «Stämme ber beutfdjen £>unbe bereits oerfdjrounben,

bafür begegnete man überall ben ins llnenblidje üariirenben, djarafterlofen 5°tnten

üerjüdjteten „ftalbbluteS".

aüäfjrenb ber näd)ften ^ur>rier)nte nab.m bie Sefeitigung ber ganj unhaltbaren

jagblidjen 3uftänbe unb ber Aufbau eines neuen, zeitgemäßen 3dgbgefe^eS baS 3nter>

effe unferer 3ägerroelt Diel mebr in 9lnfprud), als bie 3u^ l|ng "on £>unberaffen, für

reelle ber größere Sfjeil ber neuen Jünger Xiana's überhaupt roenig 3ntereffe unb

gar fein Verftänbuiß jeigte.

©eutfdje §unbr eriftirten allerbingS nod) f)ier unb bort, roie ft$ fpäter fjerauSßeflte,

nidjt nur in einzelnen (Sjemplaren, fonbern in Meinen Stämmen, im l^üringenfdjen

fogar in größerer $af)l unb rein gcjüdjtet, allein roer fonnte bamalS 9lu9!unft

l
|

i£»ier liegt ber Ginrourf nar)e, bafe in neuerer ^cii bod) aud) roieber mit bem $ointer
getreu jt worbett jei, um in&glid»ft rajd(e §unbe ju erjielen. «Oein corläupg jorgen bod>

^rriSritrjter unb StammUldjer gegen eine ju roeitgedeube flreujung. — Xnfj aber bie 3ufütjrung
enaliföer (tunbe überhaupt nod) uöl^ig toar, nad)bem roir bereits jo ireff(i<t)e l^unbe roie

4>cclor IV, »rntü I unb II, ^olba unb Diele anbere eriielt polten, bürfte jdjmer ju bc«

roeijen jein.
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übet bergleid)en geben? — Die wenigen 3üd)ter unb tonnet bei einl)eimifd>en $unbe

lebten jerftreut unb roeit ton einanbet entfernt, „ttmologifdje" blattet unb 5(ufi-

ftetlungen eyiftirten bamalS nod> nid)t, unb ba§ ©roS unferer 3agbfreunbe ^atte

leine «Ijnung, bafe man in Deutfcbjanb überbauet einmal Staffen oorjüglidjer

einbeimifdjer #unbe jüdjtete, unb baß 9tcfte berfelben t»ielleid)t nod) erjftüten!

Die erften beutfdjen Ausheilungen fanbeu in Hamburg 1863 unb in Altona

1869 ftatt, beibe im Aufdjlufe an größere lanbroirtbfd)aftlidje AuSftetlungen unb oljne

jebe tpnologifdje Sebeutung. — 6rft nad) bem glüdlidjen Ausgange beS ßrirgeS mit

^ranfreid) 1870, roo bei unS auf allen ©ebieten baS 93eftrebcn bemerfbar rourbe,

beutfd* ©elbftftänbigfeit unb Eigenart roieber l)er&uftellen ober ju magren, crft bann

mar e8 möglich, , baß man fid) bjer unb bort bei uns baran erinnerte, bafe mir in

Deutfdjlanb aufeer bem SBorfteljbunbe nodj eine bebrutenbe An&abl felbftftänbiger

iHafjen ber 3agb« unb J2uruSf)unbe befäßen, meiere möglicberroeife nad) einigen 3abren

rationeller 3üd)tung fid) fefjr root)l neben ben engliftben Staffen feben laffen fönnten.

SBäljrenb ber Hamburger Aufteilung 1876, mo bie englifdjen »äffen noch, bura)auS

tonangebenb waren unb bie beutjdjen Sßorjtebbunbe im Äatalog mit ben englifdjen

ftunben in einer unb berfelben (Haffe aufgeführt, in SÖirtlidjteit aber gar niept

erfdjienen maren, rourbe unter ben anroefenben 3üd)tern unb ^reiSridjtern bereits

roiebetljoit ber SEBunfd) auögefprodjen, bie beutfeben Staffen auf ben näcbftfolgenben

Ausheilungen möglicbjt unterftüjjrn ju rooden. 3m britten 3ab,rgang ber 3eil=r

fdjrift „Der £>unb" erfebjenen benn aud) oerfdjiebene Artitel in biefer Stiftung.

Dann folgte ju Anfang SRai 1878 bie „6lite»AuSftellung" beS Vereins „Jpector"

in Serlin, roo eine möglidjft grofee Anjafot ber für Deutfdjlanb *unäd)fl in 93ettad)t

lommenben Waffen in öorjüglid)en ßjemplaren oerfammelt werben follte, um nach, biefen

bepimmte w9faffejeicb,en* aufstellen. Die AuSfteflung oerlief oöllig refultatlos, ba fid)

balb berauSfteOte, baß leiner ber Anroefenben fid) bis baljin eingepenb genug mit bem

Stubium ber Derfdjiebenen beutfdjcn Staffen befdjäftigt blatte, um in biefen beiden

fragen ein beftimmteS, maßgebenbeS Urtbeil abgeben «i tönnen. Doa) braute bie

$Ute*AuSfteÜung ben großen SBortbeil, baß bie aus allen ©egenben DeutfdjlanbS

oerfammelten Qütytt unb ftreunbe ber beutfeien Staffen fid) perfönlid) lennen lernten,

ibrr Anfidjten auStaufdjten unb fid) in betreff ber 93ietr)obc einigten, nad) roeld>er man

fpäter twrgeljen wollte. Diefe Ausfüllung ift geroiffermaßen roie bie erfte Vorbereitung

ju ben ßämpfen ber 50"fl
fÄeit anjufeljen.

§8 Ijanbelte fid; nun barum, auf ber näajften größereu Ausfüllung eine möglidjjl

große Anjabl beutfd)« #unbe aus allen ©egenben Deutfd)lanbS ju berfammeln.

SBie ferner bieö in ^Betreff ber turjbaarigen beutidjen S?orfteb,b,unbe burd)jufüt)ren roar

unb welcher SBertr) bamalS nod) auf bie Auffinbung eines einzigen guten CrempIarS

gelegt rourbe, roirb baS nad)ftebenb im AuSjuge mitgeteilte Schreiben be§ jefcigen

ftorftmeifterS §errn fr 2Ballmann«©öbrbe lebren, roeldjeS ber 3Jerf. 1878 als

Antwort auf eine babjn gefcenbe Anfrage erbielt. Diefe (urje ÜJtittbeilung roirb für

mannen fiefer um fo meb,r 3ntereffe baben, als biefelbe ben fpäter fo allgemein be«

30*
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taunt geworbenen unt> mit ben bödjftat greifen auf allen tüuSftrllungen überfd)ütteten

$ector I. be§ fyexvn gorflmeiftcr freffe betrifft.

Göbrbe, 14. üflärj 1878. „Seutfdje £>übnerhunbe fommen Ijier nodj bereinjelt

bor; ein fdjöne* £remplar bat mein College in Qienty, £>err Cberförfter $>effe. 3>er

$)unb ift ju Widern ju gebrauten, b,ot fe^c fdjöne Suche in SÖalb unb gelb, b^olt

angefdpifenen Su43 unb £)afen auf fet)r weite SMftanjen, etmübet nie, arbeitet an=

gejchofjeneS $>od)milb am 9iiemen unb ift jum ftefcen ju gebraudien. Eabei ift er

äunerft ruhig unb man fann mit ihm, ohne ihn anjunehmen, jmifdicn 2öitb unb

Sauen geben. Sehr tlug unb gelehrig, fyxi er früher nebenbei allerbanb Heine

Sd)nurren gelernt, meiere er mit ber eljrwürbigften 5Hiene jum SBeften giebt; eö ift

ber ed)te ÜppuS ber beutf^en 9iaffe. ftürjlid) ift eine allerbingS nidjt fo djaralte»

riftifa)e Jpünbin in ^annober bon ihm belegt roorben unb in) b,abe mir einen jungen

£mnb jufagen laffen."

Söci Gelegenheit ber ftrantfurter Aufteilung bon Sagbljunben aller Sänber,

25. bis 28. Wal 1878, gelang e3 enblid), eine reifere Auswahl beutfdjer Horftebhunbe

jufammenjubringen, unter benen fieb, redjt gute (£jemplare befanben. fieiber jeigten

bic borjüglichften biejer $mnbe eine fo bebeutenbe Herfdjiebenljeit in ber ganzen äußeren

Urfdjeinung, bafe eS unmöglia) feinen, fie in einer unb berfelben Glaffe ober Stoffe

unterjubringen. 6ine jebe ber brei ober bier Gruppen blatte ihre greunbe unb eifrigen

Herfedjter, unb wenn mir nid)t ©cfatjt laufen wollten, baS ganje Unternehmen in

9iid)t3 verfallen ju fehen, fo blieb nichts übrig, als bie befinitioe ßntfdjeibung in

biefer Angelegenheit auf eine fpötere Gelegenheit ju bertagen unb vorläufig bie *Diög=

lidjteit ber Annahme bon jmei ober brei Unterraffen bes furjbanrigen beutfehen

$)unbeS in Ausficbt ju {teilen. Gleichzeitig roarb bei biefer Gelegenheit ber Hefcblujj

gefaxt, einen Herein jur SReinjücbtung beutfeher 3agbf)unbraffen ju ftiften (Wimrob).

35as Hroject ift nicht jur Ausführung gelangt, ba fidj 5liemanb fanb, welcher 3(it

ober Weigung hatte, bie Oberleitung biefeS für ganj $eutfdjlanb beregneten Herein^

ju übernehmen.

3m 3af)te 1878 gelangte bie bereits bielfad) bentilirte tyaqe ber beutfdjen

^unberafjen enblid) ins richtige ^ahrroaffer, nachbem fid) in $>annober unter bem

Hräfiotum Sr. ISrceflenj beS Grafen b. 2ßalberfee ber „Herein jur Hereblung

ber §unberaffen für $eutfchlanb" bitöete. beffen 3"Pa«belommcn roefentlid) ber

energifdjen 2hätigfeit beS bamaligen General » SecretärS beS HereinS, §errn Gmil
Wei)er»£>annober, ju banlen ift

1
).

Hei Gelegenheit ber grofcen internationalen §unbeau5fteflung ju ^annober 1879

warb bann eine Gommiffton jur SBeratfjung ber Äaffejeichen beS turj« unb lang*

haarigen beutjehen HorftehhunbeS, roie auch bf3 Sdnoeifi« unb üacb>hunbe$ erwählt.

') 8S ift brmrrfenStMrti), toa% |o»ot>I btt rtfle in ben 30rr 3ahTrn mtftanbrnc unb jputloS

ualaufdic ^rnirgung für „3)trcbflung brr ftti^fimi|djfn SRajffn", »tr aueft bif )ntitr, noQ
jf^t onbauftnbe unb oon fllönjfnbfin (Srfolgf brglritrte »ftofgung für SRfgrntrotion unjfrrt

bruii^rn ^agb^unbtajfrn junä^ft oon QannoDrr ouBflinflfn unb bur^gefUlirt »urbrn.
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Scfcon bei ben Vorarbeiten entfd)ieb [\<S) bie erroäfmte ßommiffion unter ber ebenfo

umfufyigen wie entfebjebenen Ceitung beS Vorfifcenoen, Sr. 6rc. beS ©rafen ü. SBalber*

fee, babjn, nur eine^orm beS glatt- ober lurjljaürigen beutfd)en $>unbeS anjuerfennen,

jebocb, „ben 9ta$men ber Äaffejeicrjen möglic^ft meit ju jie&en, um nidjt bereits oor»

b,anbene Stämme unb 3"^^n roegen unbebeutenber Wbroeidntngen au5f<b,eiben ju

muffen". — Sei biefen Verätzungen mürben bie ju biejcm ümede eingefdncften beften

Gjemplare ber im nörblidjen $eutfd)lanb nod) oorljanbenen Stämme oorgefüfjrt, unter

benen jtmädjft ber bereits ermähnte $)unb frector I. (Jig. 54) beS bamaligen

Sifl. M.

$tttCt I.

«unpaariger bniti*« $ubn«tmnb. Stftlj«: CbrrfJrft« ^cf fr.

CberförfterS $>errn fteffe in 3ienifc (jefct Sorftmeijter im Saupart ju Springe)

genannt ju merben oerbient.

Von Seiten bes in Jpannooer tagenben SluSfdjuffeS rourbe bann ber (Sntnmrf

ber Sfafiejcidjen beS beutjdjen furjtjaarigen §unbeS in ben fogenannten Fragebogen

ben betanuteften Zennern unb greunben ber betreffenben Waffe (roie auaj ber lang,

tjaarigen §unbe unb ber Sdjroeife* unb £ad)3f)uube) jur ^Begutachtung jiigefanbt. —
Xidjt ohne einige Spannung crroartete man ben Ausgang beS Unternehmens, ba fid)

naa) ber üorhergeljenben Verfammlung in Fwnffurt fine ]o Q*ofc ^cinungSoerjchiebenheit

unb ber SBunfd) für "ÄuflMung mehrerer formen ber turjb,aarigen Stoffe lunb«

gegeben f>attf. — $ie Ueberrafajung mar batjcc grojs, als fteb, bei Vorlefung ber aus

allen öegenben XeutfchlanbS jurücfgefanbten Fragebogen am VerfammlungStage



I

herausfteflte, ba& bie nur für eine beftimmte gotm beS furjh<mrigen SBorfiehhunbeS

aufgeteilten Äaffejeichen faft einstimmig, mit einigen unroefentlichen Hbäntxrungen,

angenommen roaten!

$ie ju jener 3eit aufgefteflten Waffejeid>n bienten auf ben nächftfolgenben

^usfteflungen jit $mnnoDer, SBerlin, Wagbeburg, (Slberfelb als einjige SRichtfdmur

unb fmb feitbem bon ben Preisrichtern confequent burchgefüfjrt. $ie günftige ÜBirtung

biefel Verfahrens jrigte fid) auf jeber WwSfteflimg mehr. 9lfle jene charafterlofen ober

lnißDerflanbenen formen, bie fd)mar$en unb gelben Ofatben, bie unrichtige Behaarung

ber Dielen baftarbirten beutfapen £mnbe, welche auf ben erften WuSßeHungen 9iorb-

beutfchlanbs in Waffe erfdjienen roaren, Derfdjroanben allmählich unb neben ben bereits

betannten unb bewährten <Dluflerhunbcn fah man auf jeber folgenben 2luSfteQung

einige neue, raffig gebaute Gremplare auftauchen, Don beren Gripenj man bis bahin

teine 9ltmmi9 tyitit.

Unter ben in Worbbrutfcblanb *u jener 3eit Dorhanbenen beutfeben £unben mar

ber bereit* ermähnte $>eetor I. (7er. 70 beS £>. St. 58.) ohne grage ber bebeu*

tenbfte ju nennen, unb mürbe berfelbe aud) auf unferen heutigen SluSftellungen unter

ben £>unben bei fehroeren Schlage* eine intereffante (Srfcheinung bilben. — $ie bei»

folgenbe Mbbilbung (ftig. 54), melche nach fincr jiemlid) ungünstigen photographifdjen

Aufnahme hergefteüt ift, giebt bie feböne, fräftige unb boeö elegante (Srfcbeinung biefe*

$>unbeS leiber nur unDollfommcn mieber. $ie englifchen Preisrichter unb Züchter, melche

im ungemeinen nicht fehr geneigt finb, unfere beutjehen Sorfiehhunbe ju loben, beur*

theilten ihn anffaflenb günftig unb betrachteten ihn als baS 3beal beS „Old Spauish

Pointer", jeboch frei oon jenen fehlem, melche man in (Snglanb trabitioneß mit

biefem Begriffe ju Dcrbinben pflegt.

!Dton ift in neuerer 3eit bei unS baran geroöfmt, Don bem fogenannten „ftector»

töpuS" oft in einer geroiffen geringfügigen SSeife reben ju tjoten unb ben begriff

ber Cangfamtcit unb Sdjroerfälligteit bamit ju Derbinben. GS ift bieS in ber Segel

ein SeroeiS, bafe ber Setreffenbe ben $>unb bei ßebjeiten gar nid)t gefehen tfat unb

nur nach Jpörenfagen, ober nad) bem einen ober anberen miferathenen Gremplare ber

9caä)foinmen fccctor'S urteilt.

Sei riemlich bebeutenber ®röjje unb mächtigem, tabeflofem ftnodjenbau jeigte

biefer £unb in allen feinen Bewegungen eine überrafdjenbe fieichtigfeit unb teleganj,

melche foroohl bura) bie fdjräg gelagerten Schultern unb ben lurjen Würfen, mic

burd) fein gut gebautes ^intertheil bebingt mürben. $ie günftige 2BintelfielIung ber

langen, träftig bemuSlelten Unterfcbenfel unb ber breiten Sprunggelentc beroirtten

jenen räumenben unb elaftifd>en, nie ermübenben Zxab mit ber auffälligen Dorroärts

fd)iebenben $ebelroirfung ber ftinterläufe, roeldje fid) auf Diele feiner 9tod)lommen

Dererbte unb bem Berfaffer oft als fixeres (SrtennungSjeidjen beS ftectorblute* Diente.

$ie «Dcajjen $eetor5 roaren folgenbe:

Scbnlterhöbc 07 cm, ganje flopflänge in geraber Sinie 26 cm, 9lafe bis jum

inneren 9lugenrointel 12cm, Behang lang 19cm, breit II 1

, cm, fcotS 20 cm,
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Süden 59 cm, 3futb> (coupirt) 42 cm, Ellenbogen Dom SBoben b>$ 34 cm, Stuft*

bein Dom ©oben 3$ cm, bödjftet ^untt bet 9iietengegenb 66 cm, Umfang beS Stuft«

torbeS hinter ben Sdniltetn 79 cm. — Tie ftarbe roeijs mit großen bunfelbraunen

platten, am ftopfe ins ©rau- unb Öelblicbfablbraun fpielenb. — Ta§ Auge nur

Uein tjeü unb tiefliegenb mit wrftänbigem AuSbrud, ber £b>ratter gutmütig unb

freunblid).

9lä(bP §ector I. finb unter ben namhaften £>unben jener erflen 3«* ^tttor»

jutjeben: 8olta d. »oncoeut a. SDanba, Sefifcet: $rem.. Lieutenant Sdjlotfelb.

£annoDer, 3üd)ter: 93üd)fenmaa>r SJrinten-Tetmolb, unb beren ©ruber lell, ©efi&et:

,§ert Oscar iBornemann^annoDer, meldte, rote mana)e anbere gute £unbe, auf

bie alte Tetmolbet Qutyi iutüdjufübren finb. Semer ber braune Jpunb £ector beS

Jperrn d. Ajfebutg, Gtjtenprei« C>leoc 1881, tueldjer fpäter mit Sanba I. Dor«

trefflidje $a(t>mmenfcb,aft lieferte. £>cctot-Affeburg iß ton $ector I. (70) a.b. Golla,

Gofla Don Jj>ector I. (70) a. b. ¥olla»Sd)lotfelb.

Tie Degeneration unfetet beittfd;en Horjiebbunbe machte anfangs nur fer)r

langfame {$ortjd)rittr. 3 ,l,,t̂ )n wax ba§ 3ntercffe für biefe geroife jeitgemäpe,

nationale Sadje erft bei einem Meinen $ruü)tl)eilc ber beutfdjen 3ägerroelt ermaßt, im

Allgemeinen copirte man, namentlich in ben böseren unb rooblb>benberen Itteifen, nod)

immer ben englifdjen „Sportaman". »nie mau im nötigen 3ab,rt)unbert bie fran«

jöfifetje 3ogb nadjaljmte. — Sie $üt)tung bet ^oiutet obet Setter, obet in Grmange«

lung berfelben bie Spaltung eines breiuiertelblütigen ftunbeS, mar nod) immer Wöbe«

facr>e, unb bie 3üd)tung unb ber jpanbel mit raffigeu englifd)eu §unben bilbete meift

einen ted)t einträglichen §anbels.\rocig. roeldjer Don 3ogbfreunben aller ©efeOfdjaftS«

claffen eifrigft betrieben rourbe. — Tagegen laftt fid) im ©runbe nid)t* einroenben,

allein bie Befürchtung, baß ba» tSmporblüb,en ber einbeimifd)en Sorftebbunbcrafjeu

bem lucratiDen £anbel mit englifd)en $>unbcn über (urj ober lang ein Gnbe machen

mürbe, führte balb mand)c 3uchter englijeber 0unbe baju, einen foftematifd) geführten

flrieg jur Unterbrüdung ber Bewegung für Serebelung beutfdjer £unbe ju beginnen.

Elan fud)te bie« Seftreben als ein ebenfo unausführbare» roie überflüffigeS rjin^ufieQeu

unb befrritt bie Berechtigung ber Ssiitenj eint)eimifd)er Staffen mit einer AuSbauer,

toeldje einer befferen Sad)C roürbig geroefen märe. Tiefe tleinlid)en Agitationen

fdjabeten um fo mehr, als bie beutfdje SRaffenjüchtiing bamalS nod) fel)t bet Unter«

jlüfcung bebutfte.

Tie tjrcunbe beS beutfd)en £>unbeS febritten inbejj auf bem betretenen JÖege jiel»

beroujjt ootroätt». Gingebent bes tfiaScoS, meines bie in beu 30er Sagten Dorgenotn*

menen Bointerlreujungen erlitten bitten, wollte man nunmehr Detfud)en, bie 3ufütjtung

englifcb,en BluteS ganj ju beuneiben unb fid) junücbft auf ttrinftüdjtttng be« Dor«

banbenen Materials ju befajtänfen. — flu ben unfaßbaren Gigtnbfiten beS beut«

fdjen JpunbeS regnete man junacblt: „bo* ftarte Slnoajengcrüft, bie berbe #outbede

unb bas bid)te ^>aar; ferner bie Gtgenttjiuulicbjeit, uidjt forttoiib^renb mit t)ober
s
)iafe

ju fudjen, fonbern gegebenen Rulles fofort bie Snljrte obet 3d;roeipfpur mit ber Wafe am
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Sofern aufzunehmen unb enblicf) bie Don feiner onberen Äaffe erreichte höh* 3nlefligen$,

roelche ben beutj$en ^>unb ju ben berfchiebeitfien jagblichen Verrichtungen befähigt."

6ä liegt auf bet #anb, bafj biefe Dorttcfflic^cn ßigenfdjaften bei ben bamaligen

bcutf<3r)rn frunben nicht immer mit einem eleganten „jdjnittigen" ^eupern öerbunben

fein tonnten. $ie am tjäufigften ouftretenben ödjroächen maren: ju fdjlaffe 9)cu3*

fulatur unb Neigung jur fjettbilbung, mangelhafte gufsbilbung, langsame Sua)e unb

geringe SluSbauer bei $tye unb flirre. — ©rofee 9Iu§roar)l mar nicht uorhanben, bie

wenigen guten $>e<lhunbe roarcn an ben Ringern h fWJüb>n, bie SJcittrlmäBigleit

feerrfdjte oor >), namentlich bei ben £>ünbiimen. 9lud) $>ector I. mu&te in Ermangelung

bejferen Materials manage £ünbinnen belegen, bereu Wachfommen fi$ nicht beroährten,

roüljrenb bie Don befferen £>ünbinnen gefallenen Udürfe fid) burdjrocg gut entroidelten

unb bie SBafiS ber ©tammbäume unfrrer befteu je^igen beutjrfjen Stämme bilben.

3m 3<>hre 1879 gelangte bie 9feinjüa)tung beutfdjer SSorfieljh'iube ganj unerwartet

in günftigere Slkrfjältniffe. 9luf ber in jenem Jfrühjaht ju £>annoDer abgehaltenen

internationalen 9lu§ftellung erfdjien nämlich unangemelbet unb nur auf einige

©tunben ausgepeilt, eine prächtige, meijjbunte beutle £ünbin Chiana be§ #errn

51uerba<h=©otha). ÜHan mar überrafdjt su hören, baß £>unbc biejeS ©d)Iage§ im

@othaifchen iu größerer 9lnjaf)l erjfiirlcti unb bie fofort angepeilten Srtunbigungeu

ergaben, bafe an bieten Orten im Shüringifchen beutfefce furj- unb langhaarige Jpunbe

noch raffig gejüd)tct mürben. SBon biefer ^eit an begann eine ftetig junehmenbe (5tn«

führung biefer burdjmeg guten, jum %t)til ^oc!r)ebIen ^lunbc») nach «n*» ©egenben

TeutfchlanbS unb Cefterreid)3, unb bamit trat bic Sache ber beutfdjen Waffen plöfelich,

in ein ganj anbereä Stabium.

65 fällt fdjroer, fid) noch feilte in bie bamaligen Serhältnifje jurüdjubrnlen unb

ju ertlären, roie eS boch überhaupt möglich mar, bafj bie zahlreichen uorbbeutfehen

#unbefreunbe Don ber ßriflenj einer fo fehr begehrten Waffe in einem ganj nahe

gelegenen $iftricte gar (eine ftlmung hatten 1!

3u ben balb barauf in ben Sorbergrunb tretenben in Thüringen gezüchteten

#unben jener 3^»* Störte namentlich $>errn i'ippmannö«Garl§bab fdjöner, großer,

buntelbrauner §unb Öento I. (9er. 1267), foroic befielbcn §ünbin $olba (9er. 1281)

Don gleicher ftarbe. 33eibe£uube errangen auf ber 'ütünchener SluäfteUung 1883 burch

ihre elegante, raffige unb grofce i'ciftungäfähigfeit Derfprechenbe oorm, roie burch ba$

>) ftomif$er SBeijf bat man fid» in neuerer 3eif brmübt, bie auf unjeren erften ttuS«

Stellungen prämiirten Qunbt natb, ben ungunfliaflen Vhoiograpdirtt jener 3eit ju critifiren unb
jif alS 3u'unfl8ibfalf ber bamaliflen *prri9ri$ter unb 3ü$ter f>injufteüen , loü^rcnb bieje bit bt*

trefienben §unbe bo<$ nur als ba5 Nobmatcrial belrüdjteien, au« weldjem ber SulunjtS&unb erft

tjeraejtfUt ruceben joüte unb in bei Itjat r) r r^Otf at worben ift.

*) Xfin Sfrfafifr würben ju jener 3eit eiele $orft(01;unbe aus brm lljUriitfliiajrn jur
ibeßiiiadjlunfl übetjnnöt, bon benen noeb, ja^Irtidje ^ciajituiigen, WfRunflen unb ^Jljologtap^irn

»orlieoen. Wandjf biefer ^unbc jeiflien etwas ^ointeiblut; alle ^aHen iu flopf, «ehanfl unb
JKul^enbilbutifl ben 2i)puä beß beutja^eu üJorftfljtjunbeB, unb bic befjeren finb bis jegt faum iibrr.-

trofjen locrbcu.
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prächtig gliinjenbe, bidjt anliegenbe £aar bcn Ehrenpreis, ebenfo in äöien in bemfelben

Jahre. — 3)aS etwas über^ö^te $>intertheil 93ento'S Dcrerbic fid) nid)t auf bcjjcn Sobn

$ento IL, weiter im Uebrigen feinem SJater in allen Bewegungen gleid) war, nament*

lid) im 9lbfud)en eines gegebenen SerrainS im Walopp. 91n ßiröjie übertraf 3iento II.

ieinen Vorgänger jiemlid) bebeutenb; feine Schultcrhöhe betrug 70 cm, bie gauje

ftumpfiängc Dom 93rufttnorpcl bis jum ftinterranbe ber ttculc 75 cm, tfopflänge 25 cm,

9iafe bie jum inneren 9lugenn>intel 11 cm, Behang breit 14 cm, lang 22 cm, ftal**

länge Dom ®enid bis Witte ber Sdmlterblättcr 23 cm, fltüdenlängc 65 cm, iRutbe

(coupirt) 39 cm, £whe bes 93orberlaufeS bom Ellenbogen bis jum ©oben 38 cm, Wintere

Sufmwrjel Iwd) 20 cm, Umfang bcS Stumpfes 75 cm. — $knto II. warb geworfen

im 5Jtat 1883, bon Sento I. aus ber Dorn, Tora bon SJoncoeur a. b. Sora

beS $errn b. bet Jtiofd). — Turd) bie Öüte beS iöefi^etö fterrn Vippmann-EarlS*

bab gelangte ber Berfaffrr nad) bem im 3uni 1887 erfolgten 91bleben Sento'S II. in

»efi& 5d>äbelä biefeS faönen $mnbes, welcher eine überrafebenbe 91ebnlid)tcit mit

bem Scbäbel beS erften ^»ector jeigt.

Einer ber fd)önftcn unb beften Scadjtommen fcedor'S I. mar Jprctor IV.,

o. $ectot I. au* b. Winca (77), $efi$er: Tomänenpächter flramer*Trüburg,

3üd)tcr: Rommallein, welcher mit fcerrn t'ippmann'S Bento I. um ben Ehrenpreis

in München 1883 ftritt. — \xctor IV., weiter in .pannooer 1882 juerft nuSgeftellt

rourbe unb bort ebenfalls einen Ehrenpreis erhielt, mar bon mittlerer Wröfee, Don

etwas gebrungener, troftiger, bod) eleganter Bauart, Dortrefflieben Saufen unb Süßen,

mit leichtem, febön geformtem unb gut begangenem ftopf. Tie gorbe ein frifcbeS

Släulicbgrau mit buntlem SBraun gcfprentelt unb gropen braunen platten. — Leiber

ertrantte baS feiten feböne Ib,ier balb nad) ber Wüdtebr Don ben 9luä|>llungcn an

ber Staupe unb ging ein, ohne .fjninbinnen Don gleicher iöebeutung gebeett ju haben.

3u ermähnen finb nunmehr bie tippe-Tctmolber .fjnmbe feit 1875. — Da
ift junäd)ft bie mei& unb braun gefledte fiolla (76), geworfen 1*75, Richter: Büdjfen*

jdjäfter »rinten in Tetmolb, fpäter im Befifc beS ^remierlirutcnant Sdjlotfelb-

&annoDer, ftammte nebft ihren Söurfbriibern Wero unb Seil (93eftyer: C. *or ne-

mo nn»$>annober) oäterlidjerfeit» Don einem £>unbc bes ftreiljerrn E. ü. ftürftenberg

im angrenjenben äUeftfalen, bie Mutter au» Tetmolb, wo ihre Vorfahren fd)on feit fünf

Generationen Dom £ofjager Himberg (am „trummen .paufe") ge*üd)tet würben.

Tiefe £unbe waren im Mippefchen unb ber Umgegenb Ijeiniifcb unb ohne ftrage auf bie

fdwn %u 9lnfang Dorigen SahrhunbertS berühmte Borftehbuube ber törafen jur l'ippe

*urüd$ufübren. Sie finb fomit als eine ber «Heften, beglaubigten 3"d)ten beutjd)er

Vorftehhunbe &u betrachten, ferner bie weiß unb braun gefledte $>ünbin SUanba I.

2af. XXVIII. (9er. 1285) Don 9Jedar aus ber Jumo, iBefijjer: Eommerjienratl)

ßlingenberg-Ictmolb, (3üil)ter: Cberförfter fyt\\t), wcld)c 1888 einging unb

eine jablreidje, bortrcfflid) beanlagte s
)(a(htommenf(haft r>interlaffcn hat. Unter anberen

gehören bahin: Ireu, 2af. XXVIII. rJir. 1538), Jöento III. {>)h: 1526), iöruno

(^r. 1530), 3t*anba II. (9ir. 1553), bann 9Job, Jpüon, 9lrmin, ^eroS, Tiana, TrnaS,

Ol
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Wero unb SÖanba III. Diefe Jpunbe gehörten meiftenS bem Sogenannten ^nxitim

Silage au, obne bcsbalb plump ju erfdjeinen. 3b" 9tod)fommen finb Don Watur

Dorjüglid) beanlagt, {leben, ietunbiren unb baben bie nötige ©dmeibe junt Stpportiren,

wie febr gute 9Jaje, aud) finb fie bei ibrer ©utmütbigfeit unb SnteHigenj obne jebe

Sdjmierigfeit ju brejfircn. — Die ftbbilbung Inf. XXVII. jeigt 2Banba I. in oor«

gerütften ^a^rrn nadj einer pfyotograpbifdjen Wufnabme. 3n ber 3ugenb mar fte eine

fdjlanle, f)od)läufige Jpünbin, Don eleganter ^orm. — Der Innter i^t ftebenbe

£unb ift ein ©obn SÜanba'S, «Hamens Ireu (D. 33ento I.), Don träftigem, muSculöfem

ftörperbau unb einfarbig braun, bie ©dmlterbölje beiber £unbe war 63 bis 64 cm.

— Die Jpunbe biefeS Silage» fudjten meift im 2rabe, bei gutem SOinbe aber im ©alopp,

ob,ne beStyalb langjam ju fein. — ftlüdjtiger unb leidster gebaut ift ber in ben lederen

3abren im Detmolber i'anbe jum Ibeil burd) Paarung mit 2b,iiringer 6a)mibt«

Wiincbef)ofenia)en jpunben entftanbene, meift grau ober rötblidjbraun gefprenlelte 6d)tag

mit großen bunfelbraunen ^pititten, meldjer übrigens baburä) aud) SBanbablut fübjt

unb Dorjüglid) in Detmolb unb Umgegenb, wie in £emgo gejüdjtet mürbe, feit einigen

3abren aber fdnn Dielfad) auf ben WuSftellungen erfd)ien unb mit ben erften greifen

auSgejetdjnet ift. — Qmi biefer ipunbe, bie Surfgefdjroijier Söoban — ipector IL unb

£rnaD. Semgo, Hefter: ©Dmuafiallebrer ßugler in Cemgo (Sippe), mürben (unange-

melbet) auf lur^e 3<\t mdbrenb ber Gaffeler 6ä)au (1889) Dorgefübrt unb erregten

burd) ttjre fdpönen Verbältnifie unb „fdmittige" Sauart bie Slufmerffamfeit oder

Äenner. „£>egen>alb", melier meinet Grad)tenS in 93ejug auf beutfdje £>unbe fdjrocr

ju befriebigen ift, bemunberte SDoban unb Gma unb be\eid}nete fie fofort als „Sern*

goer 9totbfd)immel". — Diefe Benennung mar nun roobl niefct ganj jutreffenb, benn

bie £mnbe ftammen urfprünglid) aus Detmolb, roo eine größere fcnjaljl lurjljaariger

beutfdjer fünfte, Dormiegenb ,,©rau« ober Dunlelfdjimmel", eriflirt; aud) gleicht Urna

lederen mebr roie ben „Dcoibjcbimmeln"; bod> haben fia) bie „Semgoer" Jpunbe in-

smifd>en ju einem befonberen Stamme b,erauSgebilbet 1
).

JÖoban bot im Höintelmaj} 64 cm unb ein ©emirbt Don 68 Vfb. Der $>unb

ift aufrergeroölmlid) muSculÖS, b«t bebeutenbe SBrufttiefe unb ift jagblid) borjüglicb;

9tofe unb Stiebe finb f>erDorragenb; er gemann u. 91. im Tlpril 1890 in 9Iad)en ben

i\n>eiten ^JreiS (erfter VreiS nid)t oergeben) gegen Weblid/fdfe £>unbe. 3n @öln fiegte

er gegen Derfdnebene auf VrüfungSfuä)en längft bemäbrte $>unbe unb erbielt ben erften

VreiS. — WS Dedfjunb b,at er bei ttjpifdj beutfdjen £mnbinnen Vortreffliches ge»

leiftet. Soraobl SoDan nie 6rna finb eljer leid)t nie fdjner gebaut ju nennen;

iie baben bereits etraaS ^ointerartigeS; in ibren SSeroegungen jeigen fie Diel Seben

unb Energie. Süübrenb ber ^liisftellung in Gaffel batte ber ^Berf. baS Vergnügen,

Die beiben £>unbe in einem iiabe gelegenen SBiefengrunDc, meldjer Don einem etna fed)»

') 3m 3uni 1893 0<röfffntIi*tf btxx 3. 6nfllrr-i.'rmgo folgrnbr Vnjtigr: 9nfpru<4 auf

Df rt tarnen „Vtmflorr OmU«" ober „Umflort *raunttflft
- ^obtn nur btf, »tliftt oom „jningrt

Vtttrrq* (3. 6ng(tr unb o. SBitjltbrn) flfiüdjtfl unb auf brn 3"fo<j: r-öon firmfio
- nur jol^r,

rocI4f im *ffi^ bf# „3»infl<r *mn" finb.
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bis fiebert ftufe breiten Skid) burebfe^nitten würbe, reoieren ju feljen. — Der Jöefi&er

fdjleuberte einen Äo&rftod über ben Stodj in bie SSicje Ijinein, bie weit entfernten

#unbe eilten auf ben Anruf fofort fnnju unb fapten ben im ©rafc liegenbeu Stod

faft ju gleidjer 3*'* xn ber Witte. Cime einen flugenblid ju unterljanbeln, madjten

bie §unbe ftefyrt, bie Stopfe bid>t jufammengebrängl, unb ben Stod fjodjtragenb, in

ftüdjtigfter ©angart, unb ben breiten SBadj gleidjjeitig, wie an einanber gcfoppelt, im

fliegenben Sprunge uefymenb.

Auf Snf. XXVUI. finben mir baS Portrait äüoban.JÖectorS f. — Der

bereits meljrfaä) oeröffentlidjte Stammbaum, melier audj für &rua D. Üemgo gilt,

ift baburdj intereffant, baß er bie unmittelbare Hermanbtfdjaft biefer fdjönen unb

(tüchtigen £>unbc mit bem alten Silage ber üippefdjen £unbe, niie mit bem ^ejje'fdjen

£ector I. nadnveift unb iugleid) bie ftbftammung 2reu*S unb ber SBknba I. jeigt.

Unter ben 9iaa)fommen beS 2Öoban*£ector II. finb namentlich, Aibling (aus ber

Jrigga Don ©errö) unb ©reiff als tnpijd) unb jagblia) IjerDorragenbe Gremplare an=

jufüfjren. Außer ben genannten Junten mögen biet nod) einige gute (Sfemplare ermähnt

werben, meldje ber Herfajfer bereits 1890 in Detmolb unb llmgegenb fanb. —
Da mar junädjjt 3unica (ÜRr. 3386), eine fdjön unb träftig gebaute, blaugrau

gefprenfette £ünbin, etwas über Wittelgrö&e, febr regelmäßig in ber gorm, mit

fdjönem flopf unb JBeljang unb gutem ©angroerf; 33efifcer: $>rrr Südjfenmaajer

Srinten in Detmolb; ferner Donnalinbe 91r. 3367 bei fterrn Dejean bafelbft,

bann Sola 9ir. 3403 beS Pommerjienrat^S illingenberg unb Sei ona bes <farft*

aufjetjerS Langenberg. — ßbenfo flammt bie in Göln 1889 Dom 23erfajfer mit bem

erften greife unb Specialpreije 37 prämiirte £ünbin Diana»6rber«5BübeSl)eim

beS $>errn ßarl fiebert in 6. SJübeSfjcim, fomie beffeu Mentor, wie audj Söanba

be* Jperrn 6. ©iefen in Stirbt aus ber Jpünbin 3uno (D. 93ento 152C a. b. Donna
d. Äielfen) beS £errn örtnlen* Detmolb. Aud) Söanba -Dellwig (

s
)tr. 3409), mclrbc

in tföln einen GfyrenpreiS erhielt, ftammt oon 33oncoetir (688) a. b. UÖanba II.,

3üd)ter: Gommerjienratb, 5tlingenbcrg»Detmolb. — Öenannter J^xrrr befaß 1890

nodj bie braungetigerte Sola, bie fdnwfte ber JBrinten'jdjen 3ua)t, unb beren 2oa)ter

^rejta (buntelbraun, Don ßaro*ftonig), aujjerbem ben jungen ftauft (braun»

getigert, Don Cberförfter Otöttefen'S 2ell aus ber tRolla, einer 2od)ter beS Ireu).

ftauft Derfpraa) ein IferDorragenber £ninb ju werben. — 2öoban=2reu=üage (Don

38oban»£ector IL auS ber ^refta (geroorfen 31. Wärj 1891) beS £errn iBöiler in

fiage(3üd)ter: Gommersienratb. $tlingenberg*Detmolb) erhielt 1893 in £annooer ben

6t)renprei3 in ber „anbersfarbigen" klaffe.

6s mürbe ju weit führen, alle neueren s
}kiDatyüd)ter turjb/iariger £>unbe bicr

ühjuführen; id) ermähne baljer — olme anbeten mir roeniger betannten öerren ju

nab,e treten ju wollen — nur nod) bie Herren: „tfbarlier»Aaa>n, bellen ©albo Don

«adjen eine Dorjüglid;e <)Jaa}!ommenjd)aft fiiuterliej}; Joerrn Jjr. be ©reif f-^refelb,

|)rrm ^otelbefifyer Jobbers in GleDe unb ben audj als Dorjüglid>er Drefjeur be-

tannten löniglidjen görfter ^erm 5)hirtuja) (ju Straberg bei ^icDen^cim, SBejirt

31*
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Tüffelborf), in tieften 3roinger immer eine größere Slnjafjl Dorjüglidjet furjtjaariger §unbe,

meift Don bebeutenber ©röfje, öorb>nben *u fein pflegt. — 3n>ei uortrepa> toeiB

unb braun gefledte £>unbe im uerebelten „.frectortöpuS" mürben bem Herfaffer im

3uni 1893 jur Eintragung in baS T. St. H. üorgefübrt. 3unä#ft »tyod bon

frammiible (oon ^>cctor bon £>elenabrunn aus Wocca bon HMdratb,), geroorfen

17. September 1892 , 3üd)ter: töeftütsbircctor Örabenfec, Hcfifcer: Spürte»
.v>ammüb> bei Hicrfcn. Tie <Maf?c biefeS gölten JpunbeS finb: Sdmlterfjöbe 64 cm;

flopflänge 29cm; Sdjnauje 13cm; Hcfjang 20 cm; Hruftumfang 79cm. («bbilb.

Taf. XXX.)

Ter jroeitc §unb ift Söalbo oon Hierfen (oon £)cctor oon ^elenabrunn 3985,

nuS 3uno oon Tonäbrüggen) , geroorfen 10 <Dlärj 1892, 3"$'"; 9tobberS*PIeoe,

Hefifecr: G. üingenbrint in Hierfen. Wafec: Sdmlterbö> 61cm; «opflänge

28 cm; Sd)nauje 12cm; Hefjang 20 cm; Hruftumfang 79 cm. («bbilb. laf. XXX.)

3u ben bereits in weiten Streifen belaunt geworbenen 3,ö'«Öfrn JaIM* ber beS

£errn 3 l"c rmann=9torbb,aufcn, Lieutenant Eourab«*ReugatterSlcben,3lorftcbt*£)cbers«

leben, Hauptmann kaufet) »fünfter, Tünnermann«Hen5berg u. % Unter ben

ocrfd)iebenen Vereinen, roeld>e fid) bie 3tein$üd)»ung ber bcutfdjen furjbaarigen #unbc

jur Aufgabe mad)en, ift ber burd) .$crrn Wajor ü. Samefcti'Waifyftod gegrünbete

herein jur „3üd)tung beutfajer Horftcbbunbe" mob,! ber ältejte. 3 U "fan

jpunben biejcS Vereins jäfyltc l'orb (1534) unb bie fdjbnc, braungetigerte ipünbiu

„35tunt)ilb" (1541). Tiefe beiben Jpunbc joden bem Herein in 5 SÖfirfen 34 SBclpen

gebraut fjaben. ("Äbbilb. bcS l'orb $ig. 55 A). 3u ben beften Wadjlommen Lorb'5

gehört u. a. ber ftig. 56 abgebilbetc „ftector ton tfaffeeborf" im Hcfifc be*

groüberjogl. JpofjagbamteS ju Eutin. — Ter Herein „jur 3"$* ""9 reiner Hör*

flebr/unbrajjen" für SBürtteutberg in Stuttgart befajränlt fid) bis jefct junädjft auf

bie tnr^aarige Uiaffe; unter ben (im i^uli ls«J3) Tcdfmnbrn ijt suuädjft ber 3$ig. 55 B
abgebilbetc 9limrob*Trefflid) (3316, Ehrenpreis gtontfurt 1888Jl im Hefifc beä

£errn £>anS Simon, Schriftführer unb örünber bc* genannten HereineS; ebenfo

Ehinter*ftelbroalbau II. (5882) beffelben Hefi£crä unb Satan (4007), Hefiber:

.vwfjagbamt ju Stuttgart ju ermähnen. Unter ben ,3ud)tl)ünbinnfn bes Herein« ift

junää)ft Scnta II. (2803) bemertensroertb, bie einfarbig braune JpUnbin ift febr

regelmäßig gebaut unb ^ut üortrefftieben ,<topf unb Heb,ang (Slbbilb. beS ÄopfeS

Jig. 581.). Tie Stuttgarter £mnbe ftno meijtenS groß unb ftarl, jeboä) rofd) unb

leidjt beweglich. 9tü<b ÜRittheilung beS ."öctru ^>an3 Simon ba^ Fia) bie Haarung

uon ^f ermann' f^m unb Scbmibt-Straboro'fdjcm Hlut b\*> jetit am Heften

bemübrt. Ter Herein roarb erft 1«89 gegrnnbet, beftrebt fia) rein beutfd)en Ippus

aufregt \u erhalten unb bat bereits gute Erfolge erjiclt. Unter ben beutfdjen J£mnben,

mela)e fidj bei öffentlichen Prüfung«* unb cyebraud)*fud)en auSjeicbneten, nebmeu

bie be* .^erm 3- "iMeblid)* Herlin olme 5'agf bis jejit ben erften Mang ein. 3n

Hejug auf bie Oiefd)id)te beS 3 rtl"'9cr '* Su ^»oppenrabe blatte ber Hefitjer feiner 3f < J

bie ©üte, bem Herfaffcr nad)ftebenbe (Sinjclbeilen mitjut&eilen:
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/Keinen 3roin(jcr begrünbctc id) im Saljre 1874. Ter 2*aterf)unb namens

$ago, beutfd), turjrjaarig, braun, flammte aus ftolftein, bie ebenfo gefärbte $>ünbin

§anfl erfjielt id) aus Reffen; über ifjrc Altern f)abe id) nidjts Wa r/eres erfahren

tonnen. £in ßnld biefer £uube mar 9tero, mit bem id) fünf ^rüfungsfudjen

geroann unb meld)er mit feiner
s
}cid)tf SilltO II., ebenfalls Don Tago unb 3uno

ftominenb, feinen InpuS auf alle meine jetzigen ."punbc, feine Wadjlommen, Dererbte.

^Jiero fanbte icb, |U fed)5 ^rüfimg*jud)en unb erhielt er in beufelben fünf greife. 3n

einer geroiffcn 3cit fürchtete id) |D biet 3ujud)t unb id) ermarb ^>ector megen feiner

ßtfl. 55.

Cot» (l.VU). Ulimrob Ittfjltd» (891t).

*ff.: #crr Via'w B. Samcljti. Jpctt J&on* Simon- StuUflcttt.

öor&üglid)en jagblidjen Veiftungen unb feines |M meinen £>ünbinuen pafjenben .Qörper»

baue*, lim 3ab,rc 1883 mürbe fteetor r»on mir fjier ausgeftcllt unb erljielt er bie

tfintragungsbercdjtigung ins .£>. Jp. 9. unter Mr. 1269. 2llle
vJiüd)fommen biefer

briben £>unbe oererben fid) ebenbürtig unb gleidjmäpuj im It)pus. Sil* t)<TX> orragrnbe

MimDe meiner 3ud)t nenne id) and) SBatb» (2300), ftcrtrja (2314), $03co (2726),

(hra-ftoppenrabe (3372), Siegerin im erfteu beutfdjen Tcrbn, SO. Wpril 1888.

— ferner Söalbin (2301), .ftarraS'.vuippenrabe (3302) unb WorelU^oppen«
rabe, Sieger im ^rociten beutfd)en Derbt) am 6. Utai 188!) in

N
i*ab (51men.
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3n biefem 3af)re mürben auf bcn rtriifyjabjS-^rüfungsfudjen 14 greife für

.punbc beutfdjer Raffe »ergeben, meine £mnbe gemannen acfjt unb fedjS rocitcre greife

fielen an £nmbc, bie uon meinen Haterfmnbeu abftammen. Stuf ben ^>erbft=^tüfungö*

fueben mürben für beutferje tiir^aiirigc Horftefjtyunbe oicr erfte unb jroei jmeite greife

»ergeben, bouon erhielten meine vninbe brei erfte unb einen jroeiten ^reis, unb ber

inerte erfte
s
}keis fiel aueb, an einen £uinb, ber ebenfalls üon meinem Haterlmnb ab=

ftammt. l'inba
*
$)oppenrabe, eine turjrjaarige beutfeb/ .ftünbin meines S05 ' 11^15

(o. #arra§ 3302 a. 2effa 3406), gem. 21. gebr. 1889, erhielt folgenbc flu§jfia>

Öifl. «J.

Jjjcdor Don <:.<•?<;•
t>. Vor» II.'.'Hl aus ^rmtbtlP (1541 1, gttvorfnt 9. 3uni I88&, ;(ud)lrt Wojor ö. Samcljli,

'Ptfilj«: (HtofclxrjogliilK« J&of--3a^oint ju Oulin.

nuugen: Grfter ^rcis §iHl)tfU$C be» ^agbclub ftanfa am 18. Slpril 1890; jmeiter

'Jkeis ;Sud)tiudjc beS T. Sagbclub, Berlin 21. 91pril 1890; erftcr ^reiö SrübjaljrS*

fudje b. Herb, b. Stoflblutjücbjrt U Sportfr.. Berlin 22. Wpril 1890; erfter unb

(ffjrcnprciö in ber ein* unb jmeijarjrtgen «Sfaffc unb ein (5f)rcuprei* unb Specialpreis

in ber Siegerclaffe auf ber gro|';en Internat, Wusftellung für £>unbe aller Stallen,

tftjarlottenburg, 15. bis lts. 5)lai 1890. — Wufu'rbcm erhielten im IJarjre 1890:

.£arraS'£uipiieurabe einen Warenpreis, Dicr erfte unb brei jmeite greife in ben Der-

fdnebeneu Hrüfungs» unb ÜJcbraiidjsfurtjen; ebenfo lUorell-^». ben jmeiten Hreis; —
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ouf ber ßfjarlottenburg' berliner 9lu3.ftellung 1890 erhielten ben erften ^rei§ lpra«£>.

nnb ßora=$>-; bie filbernc SJlebaitle fiel an fter}blatt»$>. unb jroei greife unb

i>. 2. (5. an 2reff=£>. unb frolla*£oppenrabe. — 1891 unb 1892 ficgte 9Hai =

trant'£>oppenrabe (5313) faft auf allen Hrei$fud)en. (Nbbilb. #ig. 57.)" <2o roeit

bie $llittf>eilungen be§ ^errn Julius Web, Ii ob,, l'eiber warb biefer üerbienftöoflc

3ücf)ter balb barauf föcfauac 1893) feiner rafllofen Irjatigfeit buref) ben lob entriffen.

9cacf> einer Witlfjeilung ber Sfietttfd^cn oagbjeitung üotn 20. 91pril 1893 roarb

ber gai^e tBeftanb bes 3roinger§ £>oppenrabe balb barauf unter ber (Hülfe üon £errn

3«fl. 57.

•JJiailrani.fcoplicnrabc (5813).

». S5alfamJ&ot>pnirabc ('I97.il au« fcoHa-vonpcnrabf (:»38.
r
>), grrpprftn 37. Januar 1890. ^fld>trr

:

3nliu« '«cblidj-iPftliit. I. Vtri-J tt-j ,">i([» Xrialclub (fdln 1891; I. Vrci* im bitrtfn bcutfibrn Xctbn

in Sarbö 1891; I. Hui« (djlcfiidjc Oagtifudir, flufliifl 1891: II. 1>tci* ,>rubiat>r*fuii>< btS Teutleben Jagb.-

club« *«lin 1891; tfbrenprri« 6« «(bau ber hmoloflifchen Herein», Tcecmbcr 1892.

s

.Keitnann«£eipjig für 4000 9)tort angefauft. £er Wiiufer Derfteigerte bann 22 biefer

Öimbe für einen fjob,en $nfe unb Bereinigte ben 5Heft mit feinem größtenteils f^on auä

Öoppenraber 2Mut beftebenben ^W'J'g« in i'eipjig, auf roeldjen ber Warne: „Zwinget

Öoppenrabc" übertragen nwrbe. Ten (jödjften bei ber Versteigerung erhielten "JkeiS

(1200 War!) braute 8ucca (fkdfam II..fcrra), für (ma II. (Worelbgrra)

mürben 1020 Warf, für ftolla II. (Jöarra*>#olla) 1000 Wart gejault.
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$ie {Rajfejeichen beS furjhaarigen bcittföen SJorftehhimbeS (1879) finb 1890

folgenbermafeen rebibirt:

„1. Allgemeine i&x

]

Meinung. 9)littclgröBe (etroa CO bis 66cm Stodinal),

£mnbin etroaS niebriger, gigur träftig, über teineSroegS plump gebaut; bie einzelnen

lljeile bet borbeten unb hinteren GMiebinafjcn in regelmäßigen SBerhältniffen ju einonber

unb jum ^Rumpfe ftefjenb; im ruhigen (Sange rcerben SfyaU unb flopf mäßig aufgerichtet,

bie {Ruthe meiftenS jdmig h°<h» roährenb ber Suche inet)r horizontal getrogen. (*5efid)tS»

auSbrud intelligent, in bet {Ruhe etnft, bei Anregung mit menjd>enfteunbli$em AuSbrud.

2. flopf. ^Mittelgroß, nid)t ju fchroer. Cberfopf breit, leicht geiuölbt, Don bet

Seite gejefyen mit bet höd)ftcn Partie ber Söblbung in bet Glitte; Hinterhauptbein

nut leicht ausgebildet; {Hafenbein ({Rafenrüden) breit, Dor ben Augen nid)t Der=

fd)inälert. Abfafc bor bet Stirn allmählich, auffteigenb, niebt plö&lid) auSgefdmttten.

gang (Sdjnaujentheil be§ flopfes) Dom in ber Seitenanfid)t breit unb abgeftumpft.

kippen gut überfallenb, im {DJunbtointcl auSgejptodjene $alte bilbenb.

3. '-Behang. Wittellang, oben nid)t ju breit, unten ftumpf abgerunbet, bod)

unb in Dotier breite angefefct, uid)t ju roeit über ben £»intettopf IjinauSragenb unb

möglid)ft ohne jebe Xret)ung glatt unb bid)t am Slopf b^erabbäugenb.

4. Auge. Ceidjt oDal, mittelgroß, tlar, meber borjpringenb nod) tiefliegenb,

Augcnliber ringsum gut fd)lieBenb; nußbraun, je nad) Haarfarbe ^etler, oben bunfler,

niemals raubDogelgelb gefärbt.

5. {Raje. VV nad) ber #arbe beS £mnbeS mehr ober weniger tief braun, gut

geöffnet, mit träftiger (vntroidelung ber ^RuStetn. 3*ei fdnoarjeu jpunbrn fdjroarj.

Doppelnafc unjuldlfig.

6. £>al§. {Dlittellang, träftig, im Waden leid)t gebogen, nad) unten fid) aß«

mär/lid) jur Dollen 33rufttocite auSbehnenb. 4iehlb,aut gejd)lof)eu anliegenb.

7. iöruft unb ÜJrufttorb. 2)tuft Don Dorn gefeiert bem flörper angemeffen

bteit, Don ber Seite gejebrn tief; bie ben Ükufttorb bilbenben {Rippen gut geroolbt,

niemals flad).

8. {Rüden, Venbe, Gruppe. Der {Rüden breit unb gerabe, bie £enben

({Rierenpartie) mÖglid)ft breit unb turj, fotooljl {Rüden als tfenbenpartie möglid)fl

träftig benuisfelt, flruppe nidjt ju turj; nur wenig abfallcnb.

9. SBaud) unb planten. {Saud) gut gcfd)loifcn, namentlich, in ben planten,

nad) hinten mäßig aufgewogen.

10. {Ruthe, {Wiittellang, gerabe ober febt fdnuad) getriimmt, an ber SBuijel flarf,

allmählid) f'd) berjimgenb, ohne tu eine ju büime spijjc auszulaufen. Unten ftärter

unb gröber behaart, ohne eine iöürfte ju bilbeit. Mäßiges (*oupiren ber {Ruthe geftattet.

11. ^orbere Wliebmaßrn. Schultern fd)räg geftellt, (fllenbogen Weber ein«

nod) auswärts gebrebt. Sauf (ätararm unb ^orber^JJiittelfuiVJRnocben) gerabe unb

träftig muStulöS entroidelt; in ber ^orberfiißmurjel (^orbertnie) uiebt durchgebogen.

3ehen gut gewölbt unb gefd)loffen. niebt gefpreijt. ^uf, Don Dom gejeben runb;

SJallen groß unb berb. Xic 9lägel gut getriimmt.
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12. Wintere (JHiebmancn. .Qruppe, Cberfd)entel (beulen) unb Untcr)d)cnfel

miistulö*; Unterjdjcntel jum oprunggclent (JuRiuurjel) rocber ju fteil noa) miub»

fjunbartig fd)räg, fonbcrn faft gcrabe unter bic Sprunggclente gcftellt. 3Jon glitten

gejeben jollcn bic Sprunggclcnfc rocber nact) onfscti nod) nad) httten gebrefyt ernijcimMi.

13. SJcfjaarung. £>aor bcrb unb bid)t, am öcljang türjer unb rocidjer, an

b« llntrtjcite bcr SHut^c unb am 8tou$c gröber, jebod) nid)t auffällig Verlängert.

Serinberungen Per {Jormen tx-j Äopfe« bei bculftben lurjbaarigcn llorfirlibuiibcn

in ai'I'.k |un(||iii(iib(n «Iter« aber bur<b -: < 1 1> a r re :i einteiltet X ^ ci 1 c brä Sdjäbel« im
3ua,cnbjuftanbe.

I. Genta. Stuttgart (2808). II. iuno II (1015). III. S?runo--«reben. IV. fceetor I (70).

V. »eilte I (0Sb. 1.$. Ct.). VI. »tunbilb (1841). VH. treu (1888). VIII. «imrob.Jreffliiti

(8818).

14. fiatbc unb Slbjeidjen. Erlaubte Sarben finb bie Sdjatttruugeu üon

reinem 33raun unb bieje in Skrbinbung mit 39tf|; jmeierlei 5öraun an einem £»unbc

ober Sd)marj nidjt ertoünfdjt.

15. %li fct)lerr)aft gelten: 3' 1 plumpe* , fdjvocrfälligcs ober überbautet

OJebäube, Scnfrürfcu, übermäRig großer ftopf, fonifcb, gebilbeter frinterfopf, ju ftart

auSgebilbcteS Hinterhauptbein, aQ|U lange, faltige, peijer/ige iöetjänge, fleifdjfarbene

ober fdjmarje Wafc (aufeer bei fdjmarjen Junten) unoolUommener Sdjlup ber Singen«

') 6<$roarj ift bei beulfchen iöorfteljrjunben überhaupt nid)I juläjfig. (flnmerfuitfl be3 SJeif.)

Kl
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über (fogcnamite erweiterte Ihräncnfäde), Ituminc Horbcrläiifc, auswärts gebeerte ober

angebrüdte tiUenbogen, auäwänä geflcdtc tyw, ^Mattfüpc ober weit gefprcijte 3efyen.

To* übermäßige ü'oupircu ber Wülfte ift bcrwerflich, lucil babura) bic SÖcurthcilung be*

£mnbe§ unmöglich gemacht wirb. 9114 jmefhnäfjig laiin gelten, wenn im aii3gewacb«

jenen 3uftanbc be* £>unbe£ bic iHutlje 8 bi* 9 cm oberhalb bes Sprunggelenk ihr

(rnbe erreicht. 9(1$ fehlerhafte Stuben müfjen gellen ') rotl), gelb, geftroint nnb

molföfarbig. breifarbig unb reiumeif;. Slftcrflaucn finb nid)t er»iinjd)i.* Soweit bie

offictcllcn 9fafjejeid)cn.

Ter iUerfaffcr möchte l)ier feine Slnfidjtcu in betreff ber oft in ftrage gepellten

Kopfform, wie auch ber in neuerer '$c\t mit Unred)t arg berpötiten weißen ftarbe

im ferer turpaarigen ^orftchhuube in itiirjc mittheilcn. 3»"ä# bie ^eränbenmgen

ber gönn be* ftopfcS:

Xie in ben iHaffejeiebcii ganj richtig betriebene ctnfacJr) unb fd)wad) gewölbte

ftorm bc3 Cbcrlopfc» (<jig. 58 1) roirb bei üielen Jpunbcn im Ipätercu 91ltcr (oft

fdwn im jweiten Ceben?ja(jre) bind) bie naturgemäße Erhebung be» finocheufammes

ober ber Mirale (Crista) wie auch bc* Hinterhauptbeines oft ftarl öeränbcrt unb

jeigt bann bie nad) hinten jcrjrag aufteigenbe [voriu ( wie $ig. 53 II). — ^ei manchen

.ymnbcu tritt auch ba* „il'crbarrcn bc§ Sd)äbcl3 im ^ugeubsuftanbe" ein unb äupert

fid> mehr ober weniger ftarl burd) bie auffällige bor)e Wölbung be<3 ganjen Cbcrtopfe*,

ober häufiger bunt) bie beulenartigc Sluftreibung ber Stirn (3ig. 58111)*). trifft

biefe Wuftrcibung ber Stirn mit einer bebeutenben Erhebung ber (ikate bei ein unb

bemfelben £>unbc jufammen, |o entftebt bie <"yig. 58 IV abgebilbete, combinirtc fyorm

bes Cbcrlopfc», bei welch« ber ^i>d>fte Quillt « bereits bie tieffte Stelle bcffelben

bildet. Tiefe fioxm finbet fid) foroobj bei unferen älteren $orficr)hunbcn wie bei

manchen ^ointcr* unb Scttcrflämmcn unb lann, mie bic übrigen "Äbänberungcn , um
|o weniger als fe^lcrr>aft betrachtet werben, als wir bod) nicht» ju ihrer Skrmeibung

thun tonnen.

Ter Wa fen rüden erfdjeint bei allen bcntfdjeit ^agbljunbraffcn meiften» lcid)t

gewölbt, hödjften» gcrabe; niemals burchgebogen ober aufwärts gerietet, wie bie»

häufig bei cnglifdjen Waffen bev #all ift. — Tic Cbcrlef^e jeigt bei unferen älteren,

belferen $mnben incifl einen eigentümlichen, edig abgeftumpften 3»fd)nitt bei ftarl cnt=

wideltct Dlunbfalte ('Jig. 5S1V), währeub in neuerer $t\i nicht feiten bic cinfaa)

ftimipf abgerunbete Cbcrlffje gefunden wirb, welche ftart an ben gang bc* ^ointers

erinnert. — Ifine $.>crfcbmeljiing ber beiben gönnen wäre tycx wünfdjeuöwetth, beim

im Gr! rem finb beibc öom Hebel. — 91 ud) ber Behang Kariirt uod) mannigfach bei

unferen bcutfd)eu ftunben; gute formen befjelben jeigen bic 9Jbbilb. 2af. XXVII.

') Sq'ki jolltc junädjfl bn* «cfjioar.i als f cljloihaft aufflffüljrt lein ! (Nuf Äulraa bc*

„Vereins jur ,'iud)t rfimr Sinibljimbf in iiMirttoitibfrn" vom M. Wai 1«!>3 iinbrt brmtiäct)ft finr

*cri(^liiiuiin in betreff lur «ufinjiuiifl ber jd)»ar}cn 3ark flatt.) Xrr iürrf.

») 'Rud) ber «diabfl bk'5 IimfllKicuiücn '»J^lorb 1. (5ifl. «Ji. 2. 2G9) jfiflt dnr fUuf ouv
(Ifiricbcnc iltotberflirit.
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Sdjlieftcnb nod) einige 3Jctcnd)tungeii über bie ofarbe ber turjljaarigcn £>unbe.

— Xk in bon 5Hafjejeid)cn (1879) angenommene faiffmig. ba>3 £d)marj be»

treffenb, würbe mit v
Jiüdfid)t auf ben Ciufprud) einiger Sreunbe biefer frirbung

mbglicbft milbe gehalten, fo baf;, nad) bem Wortlaut, ein jd)iDarjcr £umb auf

einer SluSftellung taum au» bem SKing ju fd)idcn mar. — £ic Erfahrung t)i\i inben

bie bamaligen Befürchtungen wibcrlegt, es erjdnenen auf ben erftcu unb jweiten

•ülurftellungen nur cinjclne fd)warje unb fd)marjgcflcdte $unbe, fbätcr ru'rfdpanben

fie völlig unb c3 liegt lein üernünftiger Örunb üor, fie wieber &u erweden. dagegen

tauchen gelbe Wbjcicbcu nod) rna unb bort auf unb fiuben fogar iljrc Her»

tbeibiger, fobalb ein foleber £>unb jufällig eine gute Dinje befifct! — Wl$ ob gute

9infen unter ben heutigen bcutjdjen .frunben fo feiten mären, bafj mir bcf;t)iilb einen

tnübfam bewahrten ^orjug aufgeben jollten, ber unjere bcutfdjen

^orftebbunbc uon allen auMänbif eben 3i a f
f e u unb Jßradcnlrf ujungen

beftimmt unterfdjeibet

!

S5?as nun bie mäbrcnb ber legten oaljrc jur TOobcjacbc geworbene 3utüd>

fetjung ber weift unb braun gefledten turjljaarigen beutirben Vorfiel)»

bunbe betrifft, jo bürftc biejelbe bom jagblid)eu Staiibpuntte au$ bod) ferner ju

tmtcrftü&en fein! #ür ben iwrftcbbunb ift im allgemeinen biejenige Färbung bie

geeignetfte, mclcbe in gelb unb ilkilb fofort, felbft in weiter Entfernung, ja ertenneu

ift. $ie* ift of)itc gragc bie altbertöinmlidjc mein unb braun gefledte Sftrbung

be$ lurjbaarigcn jpunbeä 1
).

Wanj unbegriinbet ift auch bie Annahme, baft ba3 Heinere .£aar = unb m'bcr«

roilb bie weifte Sarbe mef)r flirrte mie bie buntlc. (inteufänger tonnen nur braune

ober rotbraune £nmbc ucvmenben, ba bie iöiibfnten bieje augenfdpinlidj für SKaub«

tbicre halten unb fie uom 30 affer au* beftäubig beobachten. — 2ki ber ^üridje mie

auf bem Slnftanb ift ber £>unb, gleid)t>iel roeld)er farbc, fomol)l burd) feine ftarle

"flusbiinftung, mie burd) feine gelegentliche Unrul)e, namentlid) mätjrenb ber fliegen*

unb *Wcüdcn*eit, burebau» Dom Ucbel uub bei 2reibjagben ärgert ber apportirenbe

Öunb nur bie v)iad;barn bc* 3d)üScn. ber ftuub mag nun weife ober „bäum-

rinbenfarbig" fein! Uub fdjlieftlidj müftte man für bie UiMiiterjagben im 3d)uee nur

einen weiften, für bie übrige oal)rc*jeit aber nur „gebrauchet) unb farbige"

Derroeuben! ^ür ben ^agbauffeber ober ben jagenben Dörfler mag fid) ber moglidjft

unscheinbar gefärbte £>unb am heften eignen, allein c4 ift bod) nid)t bie "Jtitfgabe

aller ^agbfreunbc, fid) uub i()re .vmnbe in Selb unb ibtalb fortmäljrenb unfidjtbar

;u machen, um uon Silbbieben unb ipoUficttlein nicht fo leicht bemertt ju werben!! —
ftür bie ^ramiirung auf uuferen "Jluöflelluugen aber gilben alle brei

Färbungen (grau gefprentelt mit braunen platten, wein mit braunen platten unb

einfarbig braun) burdjauS gleichen 2'iertl).

») *cim ftid)fU)iiüriflcn fc>unbf lommrn llntftöiibr in $rtrad)t, urlrtjc bie IjcfliUrtur unb

braun g*flrcftc Jfärbuiifl btuorjuani lofien ,
»äljronb btim lünflljaotiatn Öunbc bo5 rinfntbinc

*mun Ooii irbre bfuorsugt mutbt. (*erßl. «. 2U4 11. 275)

32*
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2LMe feb,r man über in früherer $t\i bie weift» unb braungeflecttr ftarbung bei

unteren furjljaarigcn $orftel)l)unben fdjcl^tc, mögen folgenbe 9luäfprüd)e unterer 3agb«

fdjriftfteUcr bes 18. ^r&unberts beweijen.

Fleming (1719) bewerft: „CS finb bergleidjen £>unbe Don mittelmaftiger, nie»

briger "Mit, weift unb braunfledidjt, tb/ilS liegend»* befprenget, mit langen Cl)ren

bedangen." o. ^ärfou (1734). Tieje 91 rt $mnbe finb gemenglid) weift unb braun*

fledidjt ober aber weift unb braun fprcnlligt unb barbeo braunfledid)t unb

je ^öl)er unb ftärfer ift e& befto beffer, inbem fie ben 2iMnb beffer in ber #öl)e üernclnnen.

ti. £>eppe(1751) ermähnt „ t)ot)c unb niebrige, glatt unb trausljaartge (rauhhaarige;

b. 33erf.), meiftcus getiegert ober fonft molgejeidjnct" (nlfo mit roeiftent (Brunbe;

b. 93erf.). Tobel (1734) jagt: „Unter ben ^mfmer&unben giebt e§ gar meiertet)

Waffen, bie aber alle in bic weifte Couleur fallen" 1
)-

Ter einfarbig braunen $unbe wirb in früherer 3eit nirgenb* gebad)t,

biefe Färbung mar aujjdjlieftlid) auf ben langhaarigen Jpuub bejdjräntt, mie mir

fpäter jeigen werben; für ben lurjljaarigcn ^tunb tannte man faft nur bie roeiftbuntc

unb gefprenfelte Färbung. Tr. Riegle r (184(i) jagt in biefer 23ejiel)ung fefjr ridjtig:

„Tie Sarbe bei lurjljaarigcn $>üfjncrl)unbc* ift größtenteils weiß mit braunen

Rieden, braun getigert ober ganj bfaun; bic fd;war$cn £unbe beutfdjcr

9lbtunft finb feiten üon reiner Waffe."

9luf unjeren legten 9lu»fteflungen bilbeten bie lurjljaarigen beutjdjen ^ülmcrljunbc

unter ben oagbfmnbeu weitaus bie am leidjfien befdudten unb Dorjüglidjften Claffen.

Tie flölner 9lu§ficllung 1889, wo ber 33erf. bie (ilafjen ber furjbaarigen

$>unbc richtete, ^atic 71 Reibungen, unb unter oorwiegenb guten Cjemplaren öiele neue

Crfdjcinungeu. Einfarbig braune: Seb. Iillinüun'ö^ector«2 refflid)(Iaf.XXVIlI.)

(Stjrenprei* ; Jpünbinueu: ÜHauba • Telmig, örenpreie. — 9lnber§farbige: 6eb.

üllmantrS i)( () e i n (3623) erfter ^rcis unb Spec. £ninbinuen: C. Gebert'» Tia na»

CrbcS«5Hübeäb,eim erfter ^Jreiä unb £pec. •— 9luf ber Cafjeler ^agbausftcllung

1889 fauben fid) 85 Reibungen. ginfad) braun: SHcboc t>. ferner. efjrcnprei*. —
9luber3farbige: Tr. 2eljiug'§ CStar Cfjrcnprei*. — glora b. Sd)öumalbe =

Cutiu (vljrenprei* — 33erlin*6f)arlottcuburg, 9lusftcfluug 1890: 134 Reibungen,

13 (Staffen, (iinfarb. braun: vuctor*lrefflid), JöarraS»£wppenrabc unb I»ra*$>.

crfle greife. — * Wejprentelt : Uranus unb 9£oban ü. ^ägerljauS erfte greife,

ftünbinnen: 3an!a ü. b. 3iobe unb (vora-ft. erfter
k
Jkei* — 9Bciftbuute: Teil.

Ctto, 5 lo lt- Nürnberg, .l">erjblaü = /p. erfte greife. — Tie Nürnberger 9lu*«

ftelhmg 1890 jal)lte 35 turjfyaarigc £nmbe. Cinfurb. braun: 91. Sdjorrer'S Ireff«

Irefflid) CljrenpreiS. ,v»mbinneu: 3cntu« Stuttgart Cfyrenpreiij. ^tnbersfarbige

:

Tonna • Urunljilbowua (^renpreis. — ^rantfurt 1891 mit 88 SDcelbungeu

(42 braune, 25 gejprenielte unb 16 weift unb braun gcfledt). 20. $oft» 91 ja?

») «5 ift uid)t tu überje^en, bafe man in bamalißcr 3ctt unb no^ oid ]p&itx unltr „^ütintr-

(jutib" nur btti tut jljaatiflfn ^orftflj^unb bcrflanb.
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bon Styenbt (braun) I. Pr., Jpempel'3 9iora«$>oppenrabc (braun) I. Pr.; weif; mit

braun: D. i.'et)mann'ä Xämon dou Cfterwict II. Pr., 3. Hermann'* Xiana^

2refflid) I. Pr.: gefpreufelt: ft. Hermann'» 2reff «Irefflicb, Grbrenprete , $fer»

niann*Sonberöbaufen 9hm tob II. Pr., Hermann» <ealln«2ref flieh, VIII.

Wjrenprei*, beffclben Salin- Irefflid) XIII. bcit II. Pr. — Wündjrn 1892

(12. bis 15.3)iai) mit 73 Wölbungen (23 braune unb 50 anbersfarbige). fo. Straules'

Wurr*9lfd)borff XII. 2 tftjrenpreife, C. Sanbler'3 rra=ftulmbad) I. Pr. unb

^rrnprei» ; nnber§farbige : Jp. Stratter'» ,v> a f
f 0 » 3i l) 0 V b t Gtjrenpreis, C. JReidjel'ö

ßeba ü. a*cit«-4»^€im I. Pr. unb Gbrenprei*. (flbbilb. bon /paffo unb l'cba

2afel XXIX.) #annouer (21. bis 23. Woi) 1893 mit 89 Weitungen (37 braune,

40 brauntiger, 12 weift unb braungefkrfte). Unter ben einfad) braunen crljielt Jparro»

Bofjlgemutb, (5315) ben Ctt)reitpici-5 1111b 3 1, ' ll lJP r?>3 be3 Xentfdjen ^agöclubö, ber

Öunb ift uon Paro.flönig (3291) au* Ueffa (34()fi), gem. 28. Wpril 1891, ^iidjter

!R. 5Boe3. 33cf.: % Maufd)enbufd)«
k

.}ktnberg. — Ter II. Pr. fiel auf llnlas-Xcnftorf

be$ £>. iümermann=Tenftorf. — Jpünbinnrn: I. Pr. 3) orta« (Böttingen, üon Seil a.

f>loro, gem. 16. 91prit 1890. — Slnbcrsf arbige: E. Pr. Ütfobon-areu-i'öge

bon 2i?oban=.£«tor H. «us ^refla, 31. War* 1891. ^iidjler: ßommerjienratb

Älingenberg-Xctmolb. — II. Pr.: Corwin ü. ^rifbrid^inoor (58G0) d. Uöobnn»

>>ctor II. au§ 3uno »>• Sricbridjjmoor (GOOS), gem. 24. Cctober 1891. 3üd)ter u.

5Bej.: ÖroB&frjogl. WeDierjiiger »u jdj-töaebebelm. — ftünbinneu: E. Pr. \> c r 1 1> 0 *

tenftorf, öon 58al|am=^oppcnrabe au§ Tiana=2refflid)«£euftorf (5391), gem. 24. Slpril

1892. 3*cf. unb Sücbtcr: lüinermann-Xenftorf.

Xie 3ücf)tung unferer turjlmarigm Horftefyljunbe b,ot roäfjrenb ber leftten Sab.rc

einen iiuj?erorbentlid)en Sluffe&wung genommen, bod) bürfle eä beute fernerer mie je

balten, unter ben prämiirten (Sremplaren ber legten s
ilu*ftellungeu eine ftorm ut

bejeidjnen. meldje für bie naebjte 3utunft a(4 m angebe über it)pu» beS beutfdjen

Ittrjtjaarigen $)unbe$ allgemeine Slnerfennung finben mürbe. Urfadje ift ofjne

grage bie 2iMebcraufnnf)ine ber jur 3t\i ber "JlnffUllung ber Waffeleisen ftreng ber-

pönten ^ointerf reu jung. Tie nmel)meube $etf)eiligimg beutfdjet £>unbe an ben

ftielbarials unb ^retefucfjen, melcbe äiinadjft Schnell igt ei t ber Goncurrrnten

Doraitsfefeen, Ijaben in mannen 3u>ingern eine fo intenfioe ^ointerlreujuug Ijernor»

gerufen, baft bie betreffenben 3üd)tung?probucte fid) üotn englifd)en £nmbe nur burdj

bie taugen 33el)änge unb ben furj abgffdjlagenen Wutfyenftummel nnterfdjciben.

Cb,ne ben Wu^en ber
s^oiutertreujung für mandje ber früheren beutfdjen

3ud)ten in Slbrebc ftelleu *u wollen, briingt fid) bod) nnmilltürlid) bie grage auf,

ob biefelbe nad) ber 9tnffinbung ber *af)lretd)en, trefft id) gejüd)teten 3 Düringer £unbe

(ogl. S. 240) überljaupt uod) nöttjig war unb ob wir bei weiterer {yortfefcung

ber ^ointerfreujung nid)t in 5furjem auf bemfelben otanbpuntte uu§

befinben werben wie bie ^raujofen, weld)e iljren nationalen „braijuf

d'arret* langft aufgegeben Qabcn unb bafiir brei biä oicr Varietäten

beS ^ointers unter bcrfd)iebcnen Tanten jüdjten!
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Oltüdlichcrmeife fprcc^cit fid) in neuerer 3fM einige unfercr erften 3ü<^tet roieber

für ftrenge Mufrcihtcrhaltutig bes beutfehen 3npu» aus unb gleichzeitig taudjen In«

inib bort feböne beutle £>unbe auf, mclcbc man am beften als „bcrebcltcn $cctortppuS"

(Xaf. XXX.) bezeichnen tonnte. Es märe ju n)itnfd)cu, bafj biefen noch, jiemlid)

feltcncn £mnben Aufnahme in unjeren erften ^'"gem grfd)enft mürbe. Söahr-

fdjeinlid) mürben fie uiijevem Murjljaar bas beriefen tötinen, maS innert meiftcnS

nodj fehlt: Tie Originalität ber äußeren Erfcbcinung als fpccifüd)

beutjd)e Waffe.

9lud) bic bereits bom Sharon u. Stand) borgcfchlagcnc 3b,cilung unferer turj*

haarigen Jcmube in eine Klaffe ber fdjmercu unö eine foldje ber leisten tform

(inie folchc längft beim s

}>ointcr üblich, ift) bürfte fid) fcb,r empfehlen. Sie mürbe

ben Vorzug haben, bafj bei einer etwaigen StuSartung ber leichten, mehr für bie

^reisiud)en berechneten fruitbe bod) immer Stamme mit beutjebem Inpuä erhalten

blieben.

2. Ter bcutfdje ftichelliaarigc 5»orftfljJ)Mnb.

Ter in früherer 3eit unter beut Manien: „ftraufbaarig", \u Anfang biefeS

oahrhuitberts „ftiid)dhaarig" unb gegenwärtig als „ftid)elbaarig" ') bezeichnete .puttb

uutcrjd)cibct fid) üon beut beutjebeu .Ii u v j r) o a r nur bureh feine rauh/, berlangerte

unb härtere Behaarung, bereu "?iahtc, il&irbel uitb Scheitel in&cfi burd)aus mit ber

bc* ßurzhaars (nicht aber mit benen bes Borbets unb Eirifjons) übereinftimmen.

2i*ic bei allen vuiubernftcu ijt and) ber llrfprung bei Stichelhaare* nidjt mit

Sicherheit nadjjuibeifen. ,su i^olge ber augenfd)cinlich nahen ^ermaubtjehaft biefer

>>unbe mit ben tiirjbaarigeu beutfdhen ^orftel)hunben finb bie Stichelhaarigen bei

unferer erften Wufftclluug ba iKaffi^eirben einfad) als Varietät bes. flur\l)aareS bc*

Zeichnet. Tieje "Jluffaffung t)«t ben ^ortheil gehabt, bafj allen ^erroeehfelungen beS

Sticbclbaarcs mit ben Ektffou* grimblid) borgebeugt mürbe. — 'ihm Stanbpuntt

unjerer heutigen iHaffenteimtiiin mürbe man bicllcicbt umgetchrt fagen: XaS ilurzbaar

ift Varietät bc* Stichelhaare*, beim legeres ijt ber Behaarung bc* SLMlbhunbc* am

at)ntid)ften unb mahrfdjeinlid) bie altere fioxm. — Unb mie uufere turjhaarigen

il'orfieljpnnbe lange bor Einführung ipauifcher £mnbc aus ben laut jageuben tur,«

haarigen oagbhuubcn ober Traden gemahlt unb jum „Vorliegen" abgerichtet mürben,

fo mögen oud; bie erften ftid)clbaarigcn U>orftchbunbc unb 3pinoni bireet aus ben

raubharigeu Traden gemriblt fein, meldje noch h«'lf »" l'uböftlidjeu Europa, namoit*

lid) im ofteireidjiidjeu Cceupaliousgebiet unb auf beut gröfjtcu 2tyi\ ber Laitan«

halbinfel berbreitet finb. — ".Noch, heute finben fid) bort mitten unter ben rauhhaarigen

^agbhutiben ober in bereu ?iad)barfd;aft and) rauhhaarige ^orftchhuubr. *llon bort

>l Xor ui\l)<x oft ßttflffriut'Ctf
N
Jlu->t>riiff „fiirl)rll)rtiiriii

u
l)iit ii>iijriijdjüfüidK SJrrrdjtiflunfl

mit» ift i}lfi(l)bavutit^ mit „(v>vi«nKtit)a»n\ bat ift »-in »rrlaitn<rtoä «röbar« fyaax ,
tvxldjfs aus

einer furjeu, «nirtjni rtiunhu-oUr ljft»orrant. (3*««!. (»oi». III, Qaat.)

Digitized by Google



Digitized by Google



Tie 9?orfld)()unbf. 255

ftnb ledere in bas angrenjenbe Italien, Cefterreid), bio Sdnuei^ unb in bafi jüblid)e

unb mittlere Xfittjdjlanb gelangt. 3» confionten Vorftel)t>iinbrafjcn ftnb biefe

fcunbe mobl nur in Italien (3pinoni) wie in Xeutjctjlünb nnb Cefterreicb,

(Stutytyaat) auögcbilbet, mabjenb bie „3[lrianer* Ol'trien) jd)on (üriffoufreujung

jeigen.

9ladj ftrunlreid) mürben allerbing-J fdjon im 17. oafjr&unbert „epinoni" au*

Italien, namentlieb, aus Viemont eingeführt. Hu3 beu SBWtt^eilungen ber ölten

franjöfiförn oagbidfriftfleller gef)t inbejj l)ert>or, baj; fic bort immer leiten roaren

unb ©riffon» genannt mürben. Turcf) iljre häufige Alreujung mit ben jottigeu

darbet» entftonben bann manrfje $m\\Zeitformen, bie feilte uad) iljrer Vefyaarung

in granfreid) als tH'rjdjiebene „GJtiffonrafjen" — bei un§ in früherer $tU al$

„polnifcb/ ^Uafferlninbe" benannt mürben.

Werlmürbig bleibt bie jdmmdje Verbreitung ber ftiayiOaarigen ftunbe in nörb=

lieber Stiftung. Tie JKaije i|t meber in SRu|(onb, nod) in 2canbinaüien, ober in

gig. 59.

A B

ZüäM M fd(t)(Uia(itig<n iijrÄrblmitbio l'tiaffair I. btt verrn '»oitwiut ^ninüiirl a. Dl.

V, »irtl. HrJfef. (HoUfction t»c» ««Mi«* «i.

Voleu Ijeimifeb, ober aud; nur befannt gemefeu; fie feljltc bis in bie neuere 3t'\\ fclbft

in 3d)le3mig«.'öolflein, in ber ganzen norbbeuljdjcn liefebene, mie im ^[actjlaub ber

Cftpreuinfdjcn Vroüittjen. Tagegen mar ber ed)tc iiid)elbmuige \>iuiD im erfteu

Viertel biefes Cuifyüjunbert» febj jol)lveidi im £d)marjmalb unb im angreii\enben

3cb
/
meijergebiet borljanbcn, ebeufo im Vatieriidjcn ©ebirge unb im Spetjart, mie auf

ben £öf)cn$ugen ber Wh,eiu= unb Utoingegenb, im ftaffauiföfn unb in Reffen, nameut«

lief) in ber llmgegenb üon ^fiilbti unb am Vogelsberg. — x\n ftolge biefer befdjiöittten

Verbreitung ber (!ranf* ober ftidjelfjaarigen £unbe jinb biefelben einem grofien Sljeile

unferer 3ü^tfrmelt Döllig unbetannt geblieben.

Xie fruljefte mir betannte vHbb Übung eine« ftraufbaarigen .\)unbe*, auf meldje

tcb fdjon uor mehreren oafyreu aufmerljam inadjte, ift bie eon ooft Kaution, meldje

u. % in bem üon 3. ^eierabeub ( 1 582j herausgegebenen oagbbuetje abgebrudt

') iperr $<ontant örunljutt tyattt jrincr ,'Jril bir 6tttr, bem 8«fafi« brti jdjönrn 3d)äb(l

Gtjafitur's I. ju iibttlaiini.
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mürbe (ogl. ftig. 60, 9lr. 1). Ter einfadje ü>oljfct)nitt M*t für unteren 3roed infofern

doii Sebrutung, «lä er bestimmt ba§ iHorfommen ftroufljaariger ctöber ober 9otfte$>

l)imbe mit lur\ befjaartcu ßbpfen unb ofjur SBart in jener frühen 3eit

biMneift. — (Dctl bamaligeu ftottigen „lihifjerfmnbt" ober SBarbet (S. 207) b,at 3 oft

Usimon ebenfalls unb ftetä mit fetjr bärtiger 2d)nau$e bnrgefteflt, fo boB eine

Smoe^Slttim t)ier au-3gefcr)lotfcn ift.) — Gin ganj atmlicb/r ftraufbanriger vmnb

mit fnr^ behaartem ßopf finbet firf) auf einem ÜJobclin ber flamlanbii^en Sdmlc

•Jlcllttc Tarflfllunfl ftirtf Huaiiflf i .fciinfcc »cm Jährt 18*2 Ii); vom (Sntt iti 18. (2) mit

rein Anfang tc« lft. (3) JalubiuilfrM.

(neben 8eH« unb JlMublninb) und) be 9tflQn (1698) unb eine eingefjenbe Surfje

mürbe auf alten ^agbbilbern unb IHabirungen jebenfalte noeb, manche Porträts biefer

alten ftrauff)aarigen vnmbc ertenuen (offen.

3n ber erften ftalfte be* üorigen 3ab,rfmnbert5 giebt X i ebinger in feinen

IHabirungen bereite befttmmte, menn auch, ntdjt immer gute Wbbilbungen ber üer*

fdnebenen beutfdjcn l*or|"tef)b,imberaijen unb barunter unnerteunbar aurf) ben ftid)el=

Imarigen, mit ber beftimmten llnterfduift: „3trauf ff;aarigcr Jpuencrbjmbt".
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Öegen Gnbe be3 Dorigen 3ar)rhunbert§ entftanben auch bie fäon öfter angeführten

beiben Porträt* ftraufhaariger £>unbe, welche Dom Maler £>erlein augcnjcheinlich

nach bem 2eben (in Oel) gemalt mürben unb jroei weiß unb braun gefledtc unb

gejprentelte ftraufhaarige £unbe mit lurj behaartem flopf unb Behang ohne auffälligen

©ort barfteflen, Don benen einer einem $)afen im £ager, ber anbere (ftig. 59, 3h. 2)

einer JTette öühner Dorfterjt. $ie)e Silber, früher (Sigenttmm beS tönigl. Oberförfter*

ß auf hol} ju Crb, gingen Dor einigen fahren in ben Bcfty be§ £erru Bon taut«

5rantfurt, meinem mir bie Erhaltung unferer ftidjelhaarigen £>unbe juitäajft jii

Derbanfen b,aben, über. — 3m ^n^rbuc^c „SölDan" für baö 3af>r 1813 finbet fid>

eine tleine farbige Wbbilbung beS furjh<mrigen unb „rauhhaarigen beutfdjen Si^o r =

fiehhunbeS." ßrfytere entfpriä)t im SÖefentlichcn burdjauS unferer heutigen Wuf*

faflung beS flichelhaarigen $unbe§. — Die beifolgenbe Beitreibung ift leiber r)öd)ft

ungenau unb roiberfpreeb/nb, fie läßt fid) aurf) auf fämmtliche jottigen £mnbe beziehen,

boü) hat bem Berfaffer (Freiherr D. b. Bord)) jebenfoOS ein leiblich, gute* Mobeil

al4 Borbilb De* ftupfer* jur Verfügung geftanben. (3utereffant wirb bie ermähnte

d. b. Borcb/fche 31bhanb(ung noch baburd), baß fie neben bem rauh* ober ftrauf *

paarigen punbe ben furjhoatigen £unb als bie einzigen bcutfdjen

tBorßehhurtbe aufführt unb abbilbet; roährenb imfer langhaariger faunb —
ber bamaligen Huffaffung entfpreajenb, noch immer als , 35af ierhjutb" figurirt unb

in einem ganj anberen (1825 bis 1826) Oiar)rgan{)e beffelben 2affhcnbua)cä gleichzeitig

mit bem Bubel (!) befprod>en unb abgebilbet roirb! Bergt bcö^alb ba» Gapitel Dom

langhaarigen £mnbe.) 3m 3<«hK 1829 erfeb/int bann $uerft eine genauere Bc«

fdjreibung beS jtraufhaarigen #unbeS Don ßarl fte gel unb jroar in einer
v
ilb=

hanblung über Xrejfur ber #ülnierhunbe. roetd)e manchem fpäteren SÖerte biefer

Urt al8 ©runblage gebient tyil, injroifchen aber fo jiemlich DerfdjoUen ift »). Ter

Berfaffer biefer Schrift ertennt roie fein Borgänger D. b. Bora) (1813) nur jroei

formen beS BorjiehhmibeS an, bie furj* unb rauhhemrigen — mährenb er bc3 lang«

haarigen ebenfalls gar nicht ermähnt! — Leiber roirb bie intereffante Beitreibung

biefer Jpunbe burch eine Unterfuchung beS Tutors über „Öenenlogie, Urrafjen unb

£auptarten" eingeleitet, roeldje bejfer fortgeblieben roäre, ba fie nur üermirreub mirtt

unb bemeift, baß ber ÜMutor auf biefem ©ebiete nicht ju Jfjmufe mar. Wurf) in ber

Sdnlberung beä ßjterieurS Dermiffen mir oft eine genauere anatomische Äenutnifj unb

beftimmtere SuSbrurfroeife.

«bgefeb/n oon biefen Uebelftänben bleibt bie Regel' frfje Schilberung be3 raub«

ober frraufbaarigen £>unbe$ boch für uns Don großem 3ntercfje, ba au* Dielen Stellen

imjroeifelhoft h"Dorgel)t, baß ber Don ffegel befchriebene $unb trofc einiger

fcbroeidjungen im großen föanjcn mit bem ftrauf haarigen £>unbe hf*

>) 5tcuf SQBrthobc jur Hbtidjlung bfr rohen unb jur Gorrrrtion »erborbrnrn ^iibnft- obrr

«oiftfbhunbf con Äarl Äegfl, ^friogl. najf. Siollmfiflfr , Scrfoffa btä UingnngS mit

Werben u. f. ». ©irtbobm 1829.

AH
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16. SöbffyunbertS, roie mit ber neueften 3"rm brf f elben , bem ftid)el =

Moorigen £>unbe, burcbauS übereinjtimmt, mit bem roeiajjottigen ©riffon ab«

nidjt* ju trjun ^at. 3um 5Berocife mögen Ijict einige turje fluSjüge ^lafc finben.

6. 14. Ict SBeljang i[t titrier unb l)o!iev angebt, au<$ freier ftebenb al3

beim furjbaarigen £>unbe. — Hie 9lugen fteben freier im ftopfe, gleidpr an it>rc

Umgebung, rodele fid) Don allen Seiten fanft anfdjlieiit uno eine rafdje unb fdmelle

Umfiel juläflt. — Sein ©efidjt ift frei öon galten unb bie raubte SJebedung feine*

flopfeä ift anliegenb; baljer bie immer munter au&fe&enbe $bbf iognomie.
— S. 15. XerSdjroeif ift ftarf, bidbaarig, aber obneSabn', biefeS ift ein ^auptlenn-

na* «n« M *«f. oom 3ab« .847. ^^ flrcujung mit bfri %axhtii

auf unb ber DJame „iRaubbärte" tommt in unferer ganjen Sagbliteratur gar nia)t —
populär aber erft im lejjteu 3a(t)c$tl1 im $>ejfifd)en oor!

Dr. ß. 3<efll« (1834) öermedjfelte augrnfcbeinlid) ben ilmi toenig befannten

l'tirfjelbaarigen ftunb mit darbet unb ©riffon. 3n feiner „Jeberroilbjagb" Seite 71

fagt berfelbe: „(*ine anbere, roie es mir fd)eint, üon ben Jägern ju roenig beamtete

unb geroürbigte SRaffe ift ber raub* ober ftad)elb,aar ige §übnerbunb, ber von lobe l

ißarbet, in Sranfreid) ©riffon unb üon ben ßnglänbern the russian pointer

genannt ift. Wudj er fommt bei un§ feiten in reinen ßremplaren oor, ift nidjt febön,

Imt aber bie oortrefflidjfteii Gigenja)aften." 3ur SJereolung fajlägt Regler bann
eine ftreujinig mit bem Setter üor!

3<b bin ber lleberjeugung, bafs Dr. 3tegler ben in Worbbeutfcbjanb in bama»

liger 3eit äufcerfl feltenen ftidjelb,aarigen £>unb niebt oon ben uerfdjiebenen SBarbet*

2 t idjclti aa t i g< i 3Jorftcl>t)un6,

Sifl. 61.
jeieben feiner gdjt^eit. — S. 16. Her

äußere Umjug biefeS £>unbe3 ift raub,

lurj unb ftadjetyaarig. — 2*on einem

Sarte ift in ber ganjen fünf Seiten

langen SJefcbreibung nur einmal ganj

beiläufig bie Webe, inbem S. 13

gefagt roirb: „Hie obere Cippe kt

teine fefjr breite Wappen, be$r>alb ift

feine S<$nauje, fobalb man i&m

ben 2*art abfebneibet, fpifc." Tiefe

Stelle mürbe roabrjcfretnlid) nötiger

lauten: „nad) Entfernung ber über»

ragenben Cippentyaare erfebeint bie

Sdmauje fpifciger mir beim turj-

baarigen ipunbe". ßeinenfallS bilbete

ber Söori ju jener 3C '* bereits ein

auffällige! Maffejeidjen. — So roeit

meine Unterfudpungen bis jefet reiben,

trat berfelbe erft in ben breifjiger 3ob'
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imb ©riffons ju trennen loufete, roas ja belanntlid) uoeb, t)tu\t Dielen „flnnologen"

febroer fdllt! — Xie Berufung 3' e fll fr
'

s au f Tobel, ber augenfcbeinlid) unferen

fttaufr)carigen .vMinb gar nid)t tannte unb nur einen darbet abbilbete unb pari*

beutig befebrirb, madjt mid) tyex ebeufo mifstrauifcb, Ufte feine (3iegler'») Sleujjerung:

„er i ft nidjt fcb,ön", mos fidj bod) roob,l rfyer auf bie sottigen Wriffon« unb darbet»

annxnben läßt.

5)ie juuelmienbe Giufübrung englifdjer £>unbc in ben breiiger 3nr)ren liefe bas

^nterefie an ber 3üä)tung ftidjelljaariger £unbe erlahmen. Tem Herfaffer liegen jablreidje

fdjriftliäV 3)tittf)(ilungen älterer ftorftbeamten unb ^äger au* ben früheren Herbrei«

tung*bejirfen bes ftidjelb,aarigen Jpunbe«, namentlich, nu» ber SHIjein« uub SJiaingegenb,

Öifl. 02.

¥ontant'# PfjafUur L
d. Äamafl* aus Xiana II., ßfworftn 1877. l2tammbunt> tia jt^igni RidKlbaarigcn Safte.)

oor, mclcbe bies jur ©einige betätigen. — 3n Setreff eilte« großen ll)eils bes uorb=

lid)cn Tiutjcblnub* jpridjt ber QcifafffI aus eigener tfrfaljnmg. Tic bort in früherer

3eit, namentlid) narb 1848 Ijäufig umbcr\icljenben . ftcllenlofcu „Äeijejägcr" füllten

in ber Siegel JCmbncrbuube auffälliger gönn uub ftarbe mit tut, namentlicb rauhhaarige

unb sottige Grentplarc aller erbenflidjen Si reujung; in febj feltenen fällen famen aud)

roirllidje fticb,elb,aarige jum '-Uorfcbein, roeld)e mie bie übrigen, binnen einigen ^nbtni

33*
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fpurloS in ber Waffe berfchwanben. — Den WuSbrud „polnifche SBafferbunbe"

habe id) ju jener 3fit in ganj ?iorbbeutfd)lanb nur für Sterbet* unb jotttge ^ubeU

treujungen anwenben hören, niemals für ben fiicbelbaarigen $>unb, welcher bovt bis ju

Anfang ber 70er Satjre ebenfo unbetannt unb feiten war loie in ^olen.

33is jur Gaffeler Sd)au rauhhaariger #unbe im 3ab> 1880 hörte man oft Reffen

als bie eigentliche £ve i ma tf> ber fHd)elf)aarigen $>unbe, fperietl ber „r)effi)«^«n {Haubbärte"

nennen. Dies mar ein 3rrtf)um, beim ber frraufhaarige #unb finbet, wie fdjon früher

ermähnt, feine frühefte unb roeitefte Verbreitung in ben jüMidjer gelegenen Diftricten,

unb £>efjen fanu nur als bie äuperfte Örenje feines früheren 93erbreitungSbejirteS auf.

gefaßt merben. — 28ohl aber finb rauhhaarige ^ühnerhunbe aller erbentlid)en flreujungen

woljl am jahlreid)ften in Reffen probutirt! — Sdum bie proöinjiellc Benennung

„JRaiihbarte" läßt fdjliejjeu, baß biefc Jpunbe in Reffen feit 3ahrjebnten mit jottigen

£>unben üerlreujt maren, roie bie auf ber Gaffeler 9Iu8ftellung üerfammelten J^unbe

beim aud) jur ©enüge bemiefeu! — Gin auffälliger 33 a rt ift überhaupt bem echten

ftichclhaarigcn fcunbe nid)t eigen, namentlich nicht ber lange Sicg^art am
Uutertiefer.

Die Gaffeler WuSfleflung t)at ben 9iufyen gehabt, bie fonberbare Annahme, baß

Reffen eine roahre gunbgrube ber ftrauf» ober pichelhaarigen §unbe fei, grünblich

ju miberlegen. — Der einjige correet gebaute $unb ber rrften Gaffeler 9luSflrflung mar,

mie fich fpäter berauäfteflte, ein 3ufflfl^probuct!

Gincn ber legten, in Reffen übrig gebliebenen ftichelhaarigen £mube ermarb ber

,$aiiptjüd)ter biefer Diaffe, £err 33ontant-5rantfurt, fdum früher in #oljhaufeu bei

Gaffel. GS ift bieS ber fpäter fo betannt geworbene Ghaffeur ($ig. 62); berfelbe

flammte bon Warna ff e, einem braun unb weiß getigerten £mnbe aus ber Jafanerie

bei £umau, au* einer weiß unb gelben 1

) £>ünbin Diana II. bon £)unben beS $crrn

33itong. — SRamaffe gelangte im 3ahre 1873 ebenfalls inlöefifc beS £errn fr SJontant

unb bilbete nebft Ghaffeur I. ben Anfang ber langen Weihe beS mit bem glüdlid)ften

Grfolge fortgejüchteten Stammes, auf welchen faft }ämmtlid)e gegenwärtig eriftirenben

ftivi)clhnot'gen $mnbe jurüdjuführen finb. — W\i biefen beiben $)unben unb

einigen mehr ober weniger guten £)üubinnen begann SBontant feine jüd)terifd)e

2()ätigleit im reinen ijntereffe für bie 6ad)e, unb in größter Selbftlofiglcit, inbem

bie jahlretdjen SBürfe bon ihm niemals in ben $>anbel gebraut, fonbern an $ru

uate, welche fich für bie Stoffe näher interejfirten, unentgeltlich überlaffen würben. —
Sei ber großen Seltenheit ebenbürtiger £ünbinnen tonn eS nicht auffaüen, baß anfäng«

lid) ift bem einen ober anberen Surfe 3unge auftauchten, beren Behaarung an bie

mandjer ©riffons erinnerte. Durd) fortwährenbeS WnSmerjen ber ungeeigneten Gremplare

unb forgfältige Üöahl ber 3»4t^"nbe gelang es iebod) im Saufe ber 3eit, bie Waffe

>) Wfrfroürbiger SÖcife tjabtn ft<$ nur einmal unb j»ar in ber bterien Ckneration roiebet

gelbe Steden gejeigt.
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immer conftanter unb beu alten ftrauf = ober fridjelfjaarigen $unben ärjnlidjer ju

jüdjten l
).

GkopeS iöerbienft an ber Verbreitung unb Verebelung biefer ebenjo braud>

baren, wie fdjönen ftid)ettkiarigen Qunbe Vontant's bat Varon 31. r>. 9t aud)

< gegenwärtig Vräfibent be3 grantfurter Vereins), meldet als Vreiäridjter ber be-

treffenben Glajfe auf ben 3luäfteUungen burd) bie ftrenge 9(ufrecr)tei'r)attung ber officiell

anerfannten 9fafje)eid)en unb bie Veröffentlichung ber Vrämürung3refultate jebe* 3lb=

weidjen oom nötigen ©eleife $u üerbüten wußte unb aud) nlö 3üd)ter Vontant'fd)er

vmnbc Vebeutenbe* leiftete. 33iö jum 3af>rc 1882 ift meine* Söifienö tein frifd)e*

331ut in ben Stamm ber 33ontant'fd)en .punbc eingeführt Worten; ben Anfang

mad)te bie auf ber großen 3lusftellung 1882 ju ^annouer mit betn erften greife be*

badjte £>ünbm $)iana I. bes Skrru StomaUtn ju lüflftäbt an ber Saalbalm,

beren 3iad)tommen gröptentfjeite ju ben beften ftidjelljaarigen §unben jitylen. Tin na

(Dir. 1024) mar nur mittlerer Örbpe unb jiemlid) leid)t, aber ebel gebaut, bie 3k»

fjaarung etwa* tnapp unb bte^t anliegenb, jebod) fef>r l)urt unb braljtig, bie garbe

weift mit braunen platten, Stirn unb 3kl)ang glatt. Seit bem ^al>re 1883 mar}

Tiana, gebetft oon 6t;affeuc (3ir. »»5), unter anberen bie betannten ftünbinnen

Silva mx. 15G3), iöefijjer: g. Vontant, unb tfora (")lx. 1!»20), ikftyer:

Homalö Ii), fowie gelbmann (9fr. 15G2, 31b6ilb. 2af. XXXII), Vefüjer: Wajor

». «Dieken (fpäter Saa t web er). — 3lu* (Sora (Sir. 1920), gebedt t>on ftector

(91 r. 2355), ftammen 9lojfa, welche ben Gfjrenpreis in Gafjel 1881) erhielt , unb

ollo, weldjer bafelbft ben III. Vreiö erwarb. — 3lud) bie etwa» 511 ftart be=

baarte #ünbin Kamerun (91r. 2372) flammt a. b. $taua (9tr. 1024) ü. Jpector

(91r. 1293). 9taml)aftc ältere 3ud)tt)ünbinnen waren ferner: .pertba I. (3lx. 2369»

be§ CberförfterS greisem rj. 3) er g- Strasburg, unter beren 91ad)fommen namentlid)

centa (9tr. 3492), Skfujer g. 6. Saatmeber, unb Vera (Vit. 2847), Vefi^r

6m il 9)lener»£>amtot)er, ju erwähnen finb. — gerner Sil»a bes £etrn 33ontant

unb bie Dorjüglia> Gger bes 3kron» 31. ü. iHaud), weldje burd) iljre 5ttt)Ireicben

vJ<ad)!ommen belannt geworben. 6g er ift u. a. aud) 9)luttet ber Jpolba (9tr. 1921)

Don Mentor I., 3kfifcer Äillingei « 9Jliutd)en. -vwlbo erhielt I. Vreiä 9Jlünd)en

188G, wo fic mit 2Öurf ausgepellt war, unb I. Vreis 3ud)tjud)e 9Jtünd)en 1885.

3ie ging fprtter in ben 3kfty g. (i 3nittwebcr
,

5 über.

') 3n Vnntrniiung brt wohtn Srrbienflr brs fyttxn %ontani um bic (Jrbattung unjrrrr

rinbfimijd)«n ftidfctbaoTigrn Qunbriafie btjdjlofe Bot rinigrit ^abrni cht Arfts ton $tiä)Ux\\ unb

Srrunbtn *onlant
'
jd)fr i^unbr, brm grba^trn Qrtnt ein blfibtnbfä 3"4<n ib.trc Xcmtbaitrit

in Sonn tinti filberntn *JJofal§ ju toibnifn. — Xtrjrlbf trägt auf brr »otbrrjritr fin cidyn=

laubumträn^tfö WcbaiQon mit bfm Porträt (Itmjjfurs I., ju beibrn Seiten bic tarnen brr

(54) Stifter btä fötale nebft einer SUibmung. Xq# jd)öne Wejdjrnt warb bei Oelegrnbeit einer

tqnologifctieu Serjammlung ju {franffurt u. 1887 burd) ^errn *nron o. 9t aud) überreicht,

ieiber überlebte *ontant biejfii Sefttag nidjt lauge — jein »«beuten wirb ber beutjeben Jägerei

etbaUftt Metben.
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(Sine 3ufü^niiifl fremben 5Mute5 fanb bnuptjädjlid) burd) Derfdjiebene Sdmmrj*

roälber ftunbe ftatt. unter Denen 'Juno (9lt. 2371) be* £errn Dr. 2Raa)roürtb

0. 2üttroi$ in 3üri<^ fjerüorjubeben tft. — ^üdjter ber %m\o i(l Oberförfter 2ub*

berget in St. SMafien im SdjroarjrDalb. $iefe #ünbin mar (tart unb Iräftig gebaut,

f>3cm Sdjulterböbe, mit guter trodner, etroa§ rauber SBrfyaarung, Stirn ftrauftjaarig,

JBcbang glatt. 33i$ auf ben an beibni Seiten etroaS flort behaarten Siafentüden lief;

biefe ftünbin roenig ju münden übrig (Nbbilb. 2af. XXXI). 3m Hilter oon

fed)§ Sauren roarb fie beim «Wortiren eine* ftudbfefi oon biefem in* ftefäuge gebiffen

unb ging an SMutöetgiftung ein. Jin 3abw 1885 t)attc Tie, gebedt oon Warn äffe

(9ir. 2360), ben ftector 0h. 2304) geworfen, roeldjer im 9llter oon 9 Monaten

\A)on auf ber Wüudjener «usftcllung 1886 allgemeine« Aufleben roegen feiner Jpöbe

unb feiner correcten Bauart unb SBrljaaruug erregte. 3n 3"^^ !887 erljielt er ben

1. $rei3. in fflgblidper Jpiufidrt leiftet biefer ftunb $oriUfllirfjf9.

(Sin anberer in roeiteren Äreifen betannt geworbener Sdnoarjroälber £»unb roar

Äamaffe (9Jr. 2360) bes ^reit)cmi Wujor o. ob, ler in ÄarlSrube, 3ürbtcr:

Jreibetr o. 3t. 9tubreae«5toben, roeld)er in <Dtün<b>n 1886 ben 61)ren|irei§ erhielt

unb leibet fdjon im ^or)rc 1888 einging. 6* mar ein febj florfer, jebod) ni<bt

plump gebauter $>unb. gnrbe QcU eifengrau mit bunlelbraunen platten, baS graue

ftaar febr correct, ba3 braune fürjer unb glatter. Stirn unb 35et)ang ööllig glatt,

an ber Sdjnaujc nur etroa» DeilängetteS 3}orftenb,aar, leinen eigentlichen SJart bilbenb.

— ttx Cberfopf mäd)tig breit unb mit auffädig ftatf geroölbter Stint. SBMeroobl

feine raffige \>crfunft feiue4roeg§ jroeifefloS ift, t)ßt biefer £>unb bod) neben einigen

miBratbenen grcmplaren aud) j«b,lreia>e batwrragenbe Wadrtommen geliefert. Unter

anberen flammt uon iljm bie fdjöne unb jagblid) üotjüglicbe .$ünbin (Fora (91r. 3447)

aus ber uon ßoroaldtn gejndjtcten l'eba ("Jir. 2374), toelcfje junäcbft in ben

Sefifc be* SJiajor» D. 9)tejyen unb fpitter jammt ber 2od)ter an \wn Sa atme ber

überging.

Wacb Dr. «DJ a et) n> ii r 1 1> ' » beftinuuter Wittyrilunfl folien foroo^r. in St. Mafien

wie in 9Jtcf}fircb noa) oor einigen ^abren fttet)elr)flattge fcimbt geftanben Ijoben, bereu

Altern früher im Sdjroarjroalb, roie in ber llmgegenb oon ftarUrub/ angetauft würben

unb nid)t »u ©ontant'» Stamm geböten.

Der mit bem (Sljrcnpreifc $annooec 1888 prämiirte Mentor ("Jlr. 28?J8), (ijig.63),

SJefifcer gr. 6. Saatroeber«5Öarmen, flammt mit DäterlidjerfeitS oon ben SJontant'.

fdjen ^udjten, nnitjienb bie Butter (l'tiuca) unbetanuter £tertunft ift. £ennod) jablte

biefer £>unb nidjt aHein ju Den heften Stid)elbaarigeu ber 9leujeit, foubem tyxt audj

bura)wegüorjüglid)e9lad)fommcu geliefert. 2Öit erinnern tytx nur au iierru Millinger'«»

«Wüncben feböne ^ünbin .^olDa (1021), an .pertbn I. («r. 2369j te« Cbet.

förfters ^reiberm o. ^cig = Strttj}burg u. a. roertboolle (Sremplan. — Weiter mar

ein febr großer (72 cm), ftarter unb jugleid) rajdjer unb gemaubter Jgunb, in

feinet ^ugenb torjugeroeiic im Ui}ülbe, i'elbft bei Saujagben in ber teifel Oinoeubet,

gall er ftilljet für unbebeutenD in jagblidjer ^i«!i<bt, als er jeboctj in ben Sqifc De»
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fcerrn Saatwebet gelangte unb nnljaltenb im Jyclbe gebraucht würbe, bewährte er

fidj balb audj auf bet Jpüfjnerjögb. Sollte man an ber tiufierett ßrfayinung biefcS

}a)önen £uube* Dlängel jucken, io tonnte man Jagen, bafs bie foirbe etwa§ bunfler

unb bie tabelloS getragene 9tutr>c etwas ftaifer biljaart fein tonnte.

iBabrenb bet nädjjtett machte bie 3114t be3 Stidjel^aareS bebentenbe

Sonicbjitte, benn es mürben nun ftrenger als bi«f)cr alle an ©riffontreujung er»

innernben eremptare mit ben langen Härten unb ber überbängenben Behaarung beS

WafenrüdenS unb ObettopfcS üon ber 3ücbtiiug ausgemerzt. Sasfelbe ^rinjip Der«

folgten gleichzeitig bie Italiener mit bem Spinonc.

ÜÖenn mir nunmehr bie heften ftidjcltjaarigen £nmbe ber ©egenwart mit ber 'Ufefir&aljl

ber früher gezüchteten dremplare Dergleichen, jo fallt im* bei ben jefcigen £unben ju«

nächj ber freiere tfopf — ba§ ift bie wenig« raube, oft faft glatte Öetjanrung

be» Cbetfopfe«, ber turjbc&aarte Wajcnrüden, bie wenig oorfteb/nben Augenbrauen, baS

^erfa^winben ber langen, fdjlaffen, beftänbig fcfymujngen iüdrte unb beS rauben, oor*

jpringenben JpaarftreifcnS ju beiben Seiten beS 9iafenrüdenS ober ber jogenannten

törijfonmaste, auf. — tex Söcking ift uöllig glatt, fein unb furj behaart, offne eiujelne

längere öaare j^u jeigen. $aS iHüdeubaar grob, elaftijd), im 20 tnter oft !> bis fi cm

(geftredt) laug, bod) ift biefe Sange burrfmus nidjt auffällig, ba baS einzelne fdjwaa)

bogenförmige ftaar mit ber Spifte immer anfdjlieBt, nidjt aufwärts ober jeitmärts mettlicb,

beroorragt. — Tie 'Behaarung beS MüdenS unb ber Seiten loder, im ilMnter überall

meidjes Unterbaar (2öoüe). Tie Horberjeite ber Vorher» unb vrintcrläufe fnrj unb ftraff

behaart, ber Jpaarftrid) burebmeg nad) Ritten unb abwärt* — nirgenbs nadj öorn gerietet.

An ber £interfeite ber i'äufe ragt bas ftaar über ben Umrits ber tfäufc Ijinaus unb

bilbet fjier eine furje Seher, bafjelbc gilt öon ber Paarung ber ganjen Unterfeite,

namentlich, für bie ßeb^le unb iwrberbruft. Unter ber Äuilje oerlängert fid) baS Jöaar

ebenfalls, tjängt jebodj niemals b«ab, fonbern liegt ber SKutbe fct)r loder an unb

löfet biejetbe namentlich, an ber UÖurjcl Diel ftärlcr eri^eiuen, wie fic in ber %t)al ift.

Gin gutc§ <Dlobell biejer Paarung ift ber laf. XXXI abgebilbete fltnmaffe 1
).

3n Jolge ber loder anliegenben unb «olleren ^etjaarung erfd)einen felbft bei

ben heften flid)elljaarigen \>unbcn alle Uinriffe ber tförperformen abgerunbeter unb

moffiger, um nidjt ju jagen plumper, wie beim fjodjgcjüdbtcten turjbaarigen $>unbe.

Wan finbet aüerbingS in neuerer 3eit nidjt jelteu fet)v elegant unb „fchnittig" aus-

febenbe ftidjelljaarige £nmbe mit braf)tbartem £>aar; bei näherer Unterjudjung ^eigt

fia) aber oft, baß bie Söeljaarung fet)r turj ift, äufeerft bid)t fteljt unb faft jeber Wninb*

wolle entbehrt 4
). Soldje (Sremplare finb auf Ausheilungen mebjfaa) piämiirt. (*s

') tffjaraftrriftijd) jUt ben olfen flic^lfjaarißm ^>nnt» ift unter Sliibcrm ber aufjätliß bidr,

lodat ^aarmulft, rot\4)tT bie Ui'urjd brr Suttjr etwa d bis 10 ^oQ lanfl umwirbt, "älltf 3^^fr

twirrn bftflnjl^t, bofi bif|cr öaarmulft Solflc bes jTüb,« übli^fii turje n «bjdjloflcns brr^utl)f jri.

s
) 5)« «trujung brö Stidjolfjaarä mit brm fturiljnur jällt rin It)fil brr Stfclpen meiftrns

turj^aariB «"b brr *fft fti^ri^aoriß. Mitunter crjdjrint audj bif obtn btjdjricbctif 9)lijcb>rm

tinrr grrabfn bra^tigen ^rbadrun9 »l)nc ÄtunbrnoUe.
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roäre ju roünfcben, baß fine innigere SSerfdjmeljung biefer $>aarform mit bem

eigentlichen Sticbelbaar ftattfänbe, roeldjeS in mandjen Stämmen nodj immer ju über-

flüffiger Süucb/rung neigt.

$ie üorb,errjd)enb auftretenbe unb fid) conftant bererbenbe Snrbc unjerer

otidjelbaarigen entfprtct>t etwa bem „SBrnuntiger" unjerer turjljaarigen 5Borfiet)b,unbe.

Xie allgemeine ©runbfarbe ift ein tyüttti ober bunllere* Gilber» ober Gifengrau mit

großen braunen platten am Stumpfe nebft braunem Äopf, 53eb,ang unb p|;en. Widjt

feiten finben fid) außer ben großen platten jabjretdje Heine, gcjpreittclte Rieden unb

fünfte, meiere bie Sdjönfjeit biefer Färbung noa) erhöben. SemerlenSroertb,, ba

meines Süifien* bis jejjt ntc^t b^eroorgeboben — ift ber Umftanb, baß bei correcter

SluSbilbung ber grau unb braun gefledten $uube (and) bei ber furjljaarigen 9taffe)

ba* graue Jpaar ber Xfäufe nadj unten allmälig in SJraun übergebt, fo baß ber

ftuß mit feinen 3e1jen tiefbraun mit fdjroarjen Nägeln crjdjeint. SBicroobl

biefe eigentf)ümlid)e Färbung ber t$üße flcf> niajt bei allen grau unb braun gefärbten

£)uuben üorfinbet, fo ift fie bodb, unbebingt bie fdjönfte unb augenjdjeinlict) ber grau unb

braun gefledten Färbung ^ugerjörig, ba fw ftd) jefjr gut oererbt. $)er 93erfaffer ift

ber Ueber&eugung, baß man fpäter bie r>ctt behaarten $üße mit roeißen ober Ijonu

farbigen Nägeln als feblerbaft bei unferen grau unb braun gefledten Jpunben an*

feb,en roirb.

3Me oöüige $Jernnd)läf|igung ber 3ücb/tung einfarbig brauner, roie aud) ber

weißen fHdjelbjiarigen jpuube ift teineSroegä als "Dlobefadje ju betrauten, eben fo wenig

lommt bie jagbltcbe SBebeutung ber $arbc b>r in 5Jetrad)t, fonbern junädtft roobl nur

bie löabjrnefunung , baß bie einfarbig braune, roie aua) bie roeiße Paarung feiten

ober nie bem eigent&ümlidjen 2opuS beS Stict)elr)aared entjpria^t, inbem erjtere entroeber

ju furj ober raubßruppig unb unanfefmlid) ausfällt, roätjrenb baS roeiße £>aar

entroeber ju glatt unb bid/t anliegenb auftritt, ober aber ju übermäßiger Söudjerung

unb 3ottenbilbung binneigt. Selbfl bei grau unb braun gefledten ftunben pflegt baS

,£aar ber bunleln, braunen platten immer tür&er ju fein, roie bie graue

^e^aarung unb baS fo feb.r gefaxte, lodere unb brafjtige Stia>ll)aar entroidelt

fid) am fdjönftcn nur in biefer grauen ©runbfarbe. — 3n feltenen fällen tritt in

bem ©rau aua) eiroaS reines SOetß als fdmialer Streifen auf ber ©tirn ober als

turje 3Mä|fe auf, roeld)eS neben ben buntlen platten ben ftopf fd)ön martirt unb nidjt

als fcr>lerr>aft betrautet roerben fann-

£er junge flidjelljaarige $mnb jeigt bei ber Geburt meiftenS eine trübe ober

rein roeiße SJeljaarung, bod) oerrätf) bie bunfel gefärbte £>aut bereits baS fpätere

©rau, roie aud) bie fleinen, braunen, eingefprenften Sieden, roäbrenb bie größeren

braunen platten fa>u bei ber ©eburt auSgebilbet finb. ©egen 6nbe beS erften

S!ebcnSjaf>reS erfdjeint ber junge $unb am fdpnfteu gefärbt, baS ©rau erhält bann

oft einen fdjönen t)ell blaugrauen Ion, roeldjer mit ben ^ab^ren immer trüber roirb

unb oft in ©clblidjgrau ober • in (Srbfarbe übergebt. — (H ift mir uuberjiänblid),

roenn in neuerer 3eit fo oft ba§ Verlangen nadj Jpunben Don möglid)ft jd;mu^iger,
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unbeflimmter w5Baumrinben"=garbe auSgefprocben toirb; eS ift birä eher ein Uebelftanb,

welcher bei grau unb braun gefledten §unben im Alter leibet ju b,nufig auftritt! —
9?ad) biefet Säuberung ber 39eb,aarung unb Färbung unfeter jeßigen ftia)elb,oorigen

$>unbe erwähnen wir junä^ft, baß bie alten SRaifejeidjen berfelben etwa ein

3abr fpäter wie bie ber turj« unb langhaarigen Siorflebbunbe in £>annoDer aufgeteilt

würben. Sie tyxbtn in ihrer einfadjen Raffung genügt, um bie jelbftänbige 6nt*

widelung unb SReinjüdjtung unferer fticbelbaarigen £)unbe nicht ju befnnbern unb ib,re

SJerwechJclung mit ben ©rtffonS ju üerbüten. Gine Erweiterung ber alten Äafie.

jeia>n warb 1890 b,ergefteflt. Die officieDe ftnjfung berfelben lautet:

»affejetdjen beS fticbelbaarigen S5orftebb,unbeS.

1. Allgemeine 6rfd)einung. $öbe mittelgroß (etwa 60 bis 66 cm Stod»

maß), §ünbin etwa« niebriger, gigur fräftig, aber teineSwegS plump gebaut; bie

einjelnen Steile ber Dorbcren unb Hinteren ©liebmaßen in regelmäßigen Sterbältnifjen

ju einanber unb juin Stumpf ftebenb; im ruhigen (Sange werben £alS unb flopf

mäßig aufgerichtet, bie Äutbe meiftenS fdjräg \)o$, mäbrenb ber Suche mehr 1)ofu

jontal getragen. Der ©efammteinbrud beS #unbeS ernjt unb Derftänbig, baS Auge

ber bufdngen Augenbrauen wegen anfa>inenb brob>nb.

2. Ropf. Mittelgroß (etwa 23 bis 25 cm lang), nicht ju fajwer, gang

(Sduiaujentbeil beS tfopfeS) nidjt ju !urj, meb,r quabratijd), nicht jpiß, bie Sippen

in gutem Schluß b^erabfaflenb, im Wunbmintcl eine gälte bilbenb. Siafenbein (Slafen«

rütfen) lang unb breit, gerabe, niemals burdjgebogen, Abfaß Dor ber Stirn allmählich

anßeigenb, nid)t plößlicb, auSgefdntitten. Der Oberlopf wie beim furjbaarigen $unbe

leidjt gewölbt, breit, Don ber Seite gefe&en mit ber IjÖajRen Partie ber 2Sölbung in

ber Witte, Hinterhauptbein nid)t ju ftart entmidelt.

3. Sebang. Wittellang, oben nidn" ya breit, unten ftumpf abgerunbet, hoch

unb gleichmäßig in Doller breite angefeßt, nicht ju weit über ben £>intertopf hinaus«

ragenb unb möglidjfi ofme Drehung glatt unb bidjt am flopfe berab&ängenb.

4. Auge. £eid)t ddoI, mittelgroß, tlar, weber borfpringenb nod) tiefliegenb.

Augenliber ringsum gut fdjltejjenb. garbe braun, bei hellerer Behaarung aud> beller

gefärbt, jebodj nidjt raubDogelgelb. Die Augenbrauen fräftig unb bufdng entmidelt,

bie §aare im Sogen nach außen unb abftctjenb gewenbet.

5. 9lafe. Out geöffnet, mit träftiger Gutroidelung ber WuSleln, je naa) ber

garbe beS §unbeS bunteU ober beübraun. Doppelnafe uniuläffig.

6. £al3. Wittellang, fräftig, im Waden leidjt gebogen, fid) allmählich nach

unten jur Döllen ©ruftweite ausbehncnb, ohne tfeblwamme.

7. 93 ruft unb 33ruft!orb. öruft Don Dorn gefehcn mäßig breit, Don ber

Seite gefehen tief; bie ben 33rufHorb bilbenben Stippen gut gewölbt, niemals flach-

8. SR ü den, fienbe, ftruppe. Der Siüden breit unb gerabe, bie fienbe

(Süetenpartie) möglichst breit unb turj, fowohl JRüden als t'enbenpartie möglicbji

fräftig bemuStelt, Rtuppe nicht ju turj, nur wenig abfaHenb.
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9. Sauch unb glanfen. Saud) gut geschloffen, namentlich in ben Manien,

nad) hinten mäßig aufgewogen.

10. 9tutl)e. Wittellaug , getabe, allenfalls fdnoadj naa) aufwärts getriimmt.

$ie SOurjel ber ftuthc fräftig, nicbt ju niebrig ongefc&t, allmählich in eine ma)t ju

bünnc Spifce auSlaufcnb. WäfjigeS toupieren bct 9cutbe geftattet.

11. S orber c föliebmafeen. Schultern fdjräg gefteüt. (SQenbogen roeber

ein« nod) auSroärtS gebref)t. Sauf (Sorarm unb Sorbcr» Wittelfuf^ftnodhen) gerabe

unb fräftig muSfulöS entroidelt; in ber Sorberfußrourjel (Sorberfnie) nicht butä>

gebogen. 3rfjen gut gewölbt unb gejct)loffen, nicht gefpreijt. 5up (bon born gefefjen)

runb. Sailen grofe unb berb. Die 9tägel gut gelrümmt.

12. Wintere ©liebmajjen. Gruppe, Oberfchentel (ffeulen) unb Unterfdjentel

muSlulöS, Unterfdjenfel in mäßigem Söinlel jum Sprunggelenf (ftufjroutjel), roeber

ju fteil noc^ roiubr)unbarttg fdjräg gcftellt. &inter.Wittelfuj$ nid)t ju fdjräg, fonbem

faft gerabe unter bic Sprunggelenfe gefteOt. Son hinten gefehen follen bie Sprung»

gelente roeber nad) aufeen noch nach innen gebrefjt erfcheinen.

13. Sefjaarung. a. Slllgem ei ue§. Da8 £)aar auf bem Körper bei pic^el»

haarigen SorftehhunbeS fotl auf bem Stumpfe ca. 4 bis l)öcc)ften$ 6 cm lang fein,

lofe anliegcnb unb in bcrjclben Dichtung bon born nach r)ii(ten bejiehungSroeife bon

oben nach unten gerietet, ftraff, fm«t brahtartig unb fajt glanjloS. Unmittelbar über

ben Schultern roie an ber Unterfeite be§ Körpers berlängert es ft<4 bon ber Äeljle

nbroärts über bie Wittellinie ber SBruft unb beS SaudjeS um eine tfleinigteit, fo bat)

bie gerabe abroärts ftehenbeu längeren ftaare eine furje, leichte ^ranfe ober ^eber

bilben. Wm ganjen JRörper finbet fich eine oftmals taum fid)tbare Unterroofle, meiere

im Söinter ftärfer, im Sommer leichter ift. h. SpecielleS. 9lm ^ange bilben bie

£>aare einen nicht ju langen borftigen Schnurrbart; auf bem ÜRafenbein finb fie turj

unb rauh, nicht lang unb »weich ober gar überfallenb. Sluf bem Cberfopf ift baS

£aar flach anliegenb, furj unb fjarfer). ?(uf bem Scfjange ift bas £aar etroaS länger

als beim furjbaarigen #unbe, namentlich ffäxin als bei bemfelben, aber nicht fo

harfch roie auf bem Obertopf. $ie Augenbrauen bujehig, fräftig, bie Jpaare nach

oben unb bie Spifce ber einjrlnen Jpaare im Sogen fcbjäg nad) aupen ftetjenb. %n

ben Sorberläufen, unb jroar an ber Sorberfeitc berfelben, liegt baS turje, harte £aar

flaa) auf, an ber .£>interfcite bilbet eS eine etroaS berlängerte fteber, roelche bom Ellen-

bogen bis jur Sorberfufirourjel reicht. 9ln ben £)interläufen jeigt fich ebenfalls an

ber hinteren Seite eine frfjroacbe fteber, roelche fict) fajt bis sunt Sprunggelen! aus*

befjnt. 3roifdjen ben 3cl)cn ber borberen unb hinteren ©licbmafien jeigt fich «ne furje,

roeichere, nicht borftehenbe Behaarung. $ie 9tuthe ift Doli unb ftart behaart, an ber

unteren flache ift ba» £>aar etroaS länger, ohne jeboeb eine Surfte ober ftatjne ju

bilben. $ie £>aare legen fich ber Äuthe entlang an, boch fo» bajj bie längeren #aare

an ber Unterfeite bie gerabe Sinie berfelben nicht beriefen.

14. Sarbe unb 91bjeicbeu. Staun unb roeife, fcheinbar graubraun melirt

unb mit einjelnen gtöfleren buntclbrauneu platten, ginfarbig braun nicht beliebt.
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15. 91 ls fel)lerr)aft gelten: plumpes, fdnuerfälligeS ober ju feljr überbautet

öebäube, Sentrüden, übermäßig großer Wopf, conifib, gebilbeter £>interfopf, ju ftart

auSgebilbeteS Jpinterr/ouptbein, allui lange, faltige, fleifdnge $)er)ünge t fleifcbjarbcne ober

fdjroarje 9lüje, unoolltommener Sdjlujj ber Wugenliebcr (jogenanntc ertneiterte iljräneiu

fade), trumine Sflorberläufe, ausmärt» gebretjte ober angebrüdte Ellenbogen, auSroärtS

gepellte Süße, ^Iattfüpe ober roeit gejpreijte fyfym. Eine üorljerrfd)enb roeifee garbe

ift, wenn aud) nicx)t. birect fefylcrljaft, fo boct) nid)t genuin jdjt; bagegen gelten als

fehlerhaft fdniMrie 5berjaarung. gelbe ober rot&e Wbjeidjeu am flopf unb an ben Wlteb*

maßen, ou $euig auf Struclur ber Paarung gilt baS gejdjeitelte ÜJ üdenrjaar als befonberS

Öifl. 88.

Wimrob (etfiet Vrti« («Jlti 1889) ONcnlot (2838).

Stidlt Iftaarigr Siübcn 6c« fttrrn l*. 5 aatmebet* formen.

fftjlcrrjaft. £a* übermäßige Eoupiercn ber 9iutl)e ift Dcrmerflid), toeil baburd) bie Sk*

urtljeilung beS J£)unbcS unmöglid) gemalt mirb.a — So meit bie offieieflen SWaffcjeidjen.

itie ©rößenucrljältnif fe bes ftidjelfyaarigrn ftunbeS entfpredjeu benen ber

furjf/aarigen Staffe bis auf bie meift geringere Öröße bes SkljangeS bei erfteren.

Mentor (3h. 2838) Ijatte 66 cm Sd)ultevl)öb,e bei 74 cm Sfumpflänge (Dom 33ug

bis vi'» binteren Staube ber fteule rjorijontal gemeffen); Jlopf 27 cm laug;

Sdmauje 12 cm; Sktjang 16 cm; iRutt)e (nidjt coupirt) 42 cm; bötyc beS ^orber»

laufet bis jum Ellenbogen 36 cm; 5)ruftumfang 7!) cm.

öroßeS Skrbicnft um bie 9ieinjüct)timg ftidjelljaarigcr #umbe hat außer Qemi
5Bontant»grantfurt unb Söaron u. JHaud) junäcbjt .frerr ftotoalstn41l)lftäbt unb

34*
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ber 8übbeutjd)e Herein in 9)cünd)en. 3n neuerer 3e't W $>frt

Dr. £an3 d. Si abid)*3LMeu, namentlich, aber ftr. Gmil Saatroe ber «Carmen bie

3üd)tung biefer Blaffe in größerer v?Iu§bebmmg begonnen unb bereits bebeutenbe Er-

folge erjielt. Ter erfte fticb/llwarigc ftunb 3aattt>cber'3 mar ber fd)on früher

ermälmte 9Nentor (2838); barouf folgte Slimrob (2360, b. SRamafie a. b. #ej),

mit 62 cm £>öt}e, 69 cm jRumpflänge unb 25 cm Kopflänge, mit gutem lodern,

garten £aar, glattem Cbertopf unb fein behaartem 33eb,ang; femer 9Äurr (2840,

früher im 53efi|j bes ^remierlieutenant '8cbJotfelbt»frannoüer), jtneiter ^reis jpannooer

unb (StjrenpreiS Göln, unb Selbmann (1562), SBruber ber gleichfalls tyier befinb«

6cnta (3492). flulj (8487).

2 tid)c!l)flottgc QOnbinntn bc4 £cirn Q. Saotrocbtr; Sanum.

liefen i'eba. Selbmann >ft &orjüglid)er ©ebraudjsljunb, 60 cm .ftölje, regelmäßig

gebaut, jeboct) nod) fet)r raufjbiirtig. 3üd)tcr: 9H«)ot Hieben.

$ie Saattoeber'fdje 3ud)if>ünbin ßafc (9er. 3487), II. ^rei§ in Göln 1889,

ift mittlerer ©röße, trtiftig, bod) elegant gebaut, üon buntlcr eifengrauer i$atbt, mit

braunen platten, mit prächtig entroicteltem horten unb brafytig elaftifdjem Würfen hmn.

— Ter Cbertopf raie überhaupt ber ganje flopf unb 58ef)ang finb turj unb glatt

behaart, nur an ber Cberlippe mirb ba§ Jpnat länger unb borftiger, ob,ne einen Hart

ju bilben. — 3n SBejug auf topiirf)e, fetjön entroirfelte Sefpaarung nimmt Slafe oieU

leicht beu erftcu Hlaß unter ben neuem ftid)clt)aarigen frunben ein. Sie SDtaßen
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biefer §ünbtn f>nb: 58 cm Sdjulterljöty; 66 cm SRumpflänge; flopf 25 cm;

Sdjnoujc 10cm long; $eb,ang 18 cm; HJorberlauf bis jum Gflcnbogen b>d) 31 cm.

— Seba, bie Wutter ber fla£, ift fnft »nler 9)iitteIgröBe, ftatf unb gut gebaut, bo§

Äüdenb,aar tönnte länget unb raub,« fein, bod) $eigen i&re 9lad>tommen faft burdjroeg

fdjönc »ebaarung. ©enta (Wr. 3492), GtyrenpreiS in Göln 1889, ift eine uuge*

wöfmlidj grofje (72 cm) aber babei letdjt unb elegant gebaute Jpitnbin,- Don gutem

£>aar, unb jiemtid) geller fjärbuug. 1892 fanb id> im ©aotmebcr'fdjen 3roiuger

bie Wtindjener £olbn (im 9. 3^); bie jwetjäbjige tfola, eine jdjöne, etwas lang*

geftredte £>ünbin eigener 3ud)t; Senta III. unb bie Tedb>nbe Su| (d. flimrob

a. €enta I.);93a«co (E. Pr. Gaffel, gegenwärtig im $efi$ be* ©rafen b. Oet>nb>ufen-

Töpingen); lell unb $Xöngel. ßefctcrer erhielt 8pccialpret8 für ben beften Bor-

ftf^unb in ftranlfurt 1891. — dufter ben genannten ftunben enthielt ber ©aat-
weber' fd>e S^fl'1 'm Srübjatyre 1893 bie Derfdjiebenen ^Jip'S unb $)olba'S

eigener 3üd)tung, weld)e auaj bom ©tanbpunft ber ^rufungsfudjen ju großen

Hoffnungen beredjtigen. Gine bis jejjt nodj wenig belannte , Dortrefflid) geleitete

3üä)tung3an{talt ift auä) ber in Göln Dor mehreren 3at>ren errichtete 3winger beS

§errn Tirector 50. Ä reift. GS befanben ftd) bort im 3uli 1893 etwa 15 £>unbe,

Don benen auä) brei in $>annoDer auSgcfteQt waren, nämlidj: ©unbermann, Don

»ino (4845) au* Tufdjta, G. G. ^reisfudje Göln unb G. G. #annoDer 1893,

geworfen 11. 3uli 1891; ©olbliefe, fflJurffdnoefter beS ©unbermann, II. ^reis

$annoDet unb Sacoba (6119) Don ©olo (5499) aus 3ubitb, (4163), geworfen

12. «Utärj 1891. G. G. 4*»onnoDet 1891. — Ter auf $afel XXXIII. abgebildete

§arra8 Don SBoIframSljaufen jäblt wobl ju ben beften ber jefcigen ftidjel«

paarigen £unbe. Gr flammt Don bem betannten „ftunbing« (2837) aus ©iegtinbe

(3493), geworfen am 7. 3uni 1889. Qü^tex unb Söefifcer ^temierlieutennnt Sd)Iot*

felbt. — Ter §unb ift im Grtcrieur feinem ©rofwater SRutr fcljr ähnlich,, ift jagb*

lidj Dorjüglid) beanlagt unb f>at eine '3ct)ultcrt)ör)c Don 69 cm bei einer SRumpflänge

Don 70cm, SMrufhimfang 77 cm, Kopflänge 25 cm, Sdntauje 10 cm, Skfjang 18 cm,

SBotberlauf Don Glienbogen bis jum JBoben 40 cm, Hintermittelfup Ijocb, 20 cm.

Gin fe&r tppifd) gebauter §unb mit flotter ©angart ift aud) Harras Don

SBefel (Don Ggon 4155 auSBlella 5530, geworfen Slpril 1891), weldjer bem 9?er*

faffer im Februar 1893 jur Gintrngung Dorgefüljrt würbe. — Gr ift Don mittlerer

©röfje mit gefälligem, leisten tfopf unb Don guter 99eljoarung. Tie Äutlje jeigt au

ber Söurjel ben biden §aarwulfr ber alten SBontant' ja>n £>unbe, ber S^eljang ift

nur furj unb leidjt. Tie 3Jlünd)ener ?lu»ftellung 1886 brad)te juerft eine größere

^u^ab,! (36 Äöpfe) grö^tentb,eils guter ftie^elb^aartger j^unbe in einem JRaume ju«

fammen unb überzeugte jeben SJefud;er Don ber Sebeutung ber Waffe, wenn aud)

nodj manaV mittelmäßige Gremplare barunter befanben. — £erru Otto©ra3b,eö,

3agbmalet unb Seiter ber «uSfteaung, gebührt bas ^erbienft biejeS GrfolgeS. 3n

granlfurt 1888 fanben fid) 34 Reibungen. Grfte greife erhielten: Saatmeber'S

Wentor; Gb^renpreiS: D. «rnftorff's ^ector I. unb 6enta beS gorftaffiftenten
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5ric=. Tie Gölner Wusfteflung 1889 enthielt 21 meift porjügltdje Jpunbe, unter

benen bie ©aotmeber'fdje Gofledion oiel Wuffeljen machte. Gljrenprriö: Jpenn

Saatweber'S Wutr (2840), ebenfo bellen Senta 1.(3492) G&renprete unb Specpr.

'Die Gaffeler 3agbau*jtcaung 1889 bradjte 30 Stidjel&aarige, unter benen bie

3üd)timgSpri>bucte beS iperrn ßowalM9*lU)lftäbt nüdjft benen be* öerrn SBontant

beroorragten. Ten Gbrcnprrte erhielten 58aöco unb v)coHa, 3üd)let: JtoroaUtp.

Tie 23erlin»Gbarlotteuburger 3(u»fteQung mit 58 Wummern braute unter Wnbern

eine große Golledion ber Saatroeber'fajen frunbe, turtele bie I)öd)ften greife erhielten.

Dürnberg 1890 braute nur 12 fttdjelgoarige £mnbe, unter benen 3ung=3ngo

p. Straßburg unb Sento II. o. IHeidjenfjall erfte greife erhielten. $ran(furt

1891 bradjte bogegen 51 Reibungen. £>. 9lieinann'§ SHob Gb>nprei3; £errn

Saatmcber'3 9Höngel Gljrcnpreis unb Grtraprcte für ben beften beutfcf>en Horpe!)»

bunb aller Glafien; bie Jpünbinnen biefer 9lu§fteflungen waren in golge ber Por»

gerüdten ©urfjrit nur uugenügcnb Dertreteu. Tie 9tu*fleflung ju 9Rün$rn 1892

(12. bis 14. 9Hai) t)atte 31 Reibungen. Dr. p. ftabid)'» 711 f.®. (oft. £. St. 58.

1220) I. Pr.; befjelben $>ünbin Gibe«W. I. I'r. unb GbjenpreiS. 3" ftannouer

waren 1893 int ©onjen 40 ftirtjelfjaorigc 3Jorftel)bunbe nerfammelt, leiber waren bie

ftunbe be» Saatmeber'fdK» unb Prei^'fc^en 3winger§ nic^t Pertreten, anbererfeit»

mürbe bie 3a$l ber Gb>rlottenburger Stidjel&aarigen pielleid)t übertroffen fein.

Unter ben £>unben erhielt £arra3 = 2Üoltram Staufen pon £>unbing (2837)

au§ Sieglinbc (3493), geworfen 7. ^uni 1889 ben Gljrenprei». 3»^tet uno ^öefi^et

"^remierlieutenant a. T. 3d)lotfelbt»JS>annooer. (Mb. laf. XXXIII.) Ter ll.^rei»

fiel auf «Warlo»2Öürjburg üon 9(imrob*<D(ünd)en (4145) au» 9Jiira (T. St.

33. XV), getoorfen 18. «Dtai 1891. 3üd)tcr unb Skfi&er ^remierlieutenant «eb,in-

Süürjburg. — £>ünbinnen: Gfyrenprei«: 3uno«$>annopfr (6120) pon 9tob (4846)

au» Tona, geworfen 9. Od. 1891. 3üd)ter 6. 92 ie mann, 53efifcer 9t. ©eiöler,

Jpannoper. (Slbb. laf. XXXIII.) — II. $rete Giolbliefe, üon iWino pon fcou»«

borf (4845) aus Tufajta, geworfen 11. 3uli 1891, 3üd)ter 93. j. 3- beutfdjer 53or.

fte&fjuube, 23efi£er ÜB. «reife, Göln a. JRljein. — Soft fämmtlirbe £unbe biefer

Glaffen waren grau ober graubraun melirt, mit braunen platten, mit ftudnaljme einer

einfarbig braunen ftünbin mit grauer 33ruft unb jwei unbeftimmt braun unb weiß

inelirtrr unb gefledter Grrmplare.

9luf ben ^rei§* unb ^rüfungöfudjen bat namrntlid) ^Jremierlieutenant

Sdjlotfclbt wäljrenb ber legten ^aljre mit feinem Jhunbing grofee Grfolgc gehabt,

founbing 0lx. 2837) pon jpedor a. b. Öertfja, gejogen Pom JÖefi^er, ift u. % Später

be» .l>afjo oon Campbau fen a. b. Cora (*Rr. 2365), 3M>tft l,nD Sefi^er: jpen

ßauf f »-Gainpfymffn. Gbeufo ift ^unbing 2Jater ber £ninbin ^ubitr) a. b. Ute. —
Tie genannten .^unbe, roie aud) i'cp (92r. 3489) P. %rgo* (%r. 2353) a. b. ftertba

(^r. 3483), 3iid)ter g. .paub, waren für bie große internationale ^rüfungöfudje

für .v>ü[juerf)unbc aller Dfaifen, ueranftaltet Pom herein jur 3"d)t "incr ^unberaüen

in 3ta«'f"d a. DJ., gehalten am 17. uitb 18. September, genannt, wo bie flidjcU
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porigen Jpunbe fafl allein pramiirt rourben. 9lud) auf ben ^reisfudjen in 9lieber=

Cefterreid), $?ötjmen unb SJläbjen fiaben bic ftiefyelljaorigen .vuinbe feit 1884 jaljlreidje

^Vreije erroorben. 2Denn mir am Sdjlufj biefcö ßapitcls einen ÜRüdblid auf ben

Verlauf ber ÜLMeberrjerfteflung unferer frönen ftidjelljaarigen £mnbe toerfen, jo gebenfen

wir babet mit SJantbarteit bet fterren Sontant uub ü. SHaud), objie beten aus-

bauende, felbftlofe lljätigfeit bie fdnoierige Aufgabe rooljl nie gelöft märe. — 2öa*

nun bie Öleidmiäftigteit ber äußeren Grfdjeinung unferer jefcigen ftic^clbaartejen J£)uube

anbetrifft, fo laßt biefelbe in iöejug auf Körpergröße, regelmäßige Bauart unb ü*ot*

tjerrfdjen ber grau unb braun gcfledten Färbung nid)t Diel meljr ju umnjdjcn übrig.

3n jagblidjer £infid)t finb §unbe mit raffet Sudje, gutem ÜJangmerf, energifaym

SBefen unb guter Wafe Dorr)errfd)enb. Jagegen ift bie 3kt)aarung unferer Stidjcl«

Ijaarigen noch, immer nidjt üöüig ausgeglitten ; ebenfo uariirt bie ftorm unb Wröße

ber $et)änge.

3. Ter langhaarige beutfdje ^orftctihnnb.

Diefe «Hafte ift mit ben futjljaarigen unb ftidjelljaarigen Horfteltöunben nirfjt

unmittelbar oerroanbt unb unterfayibet fid) oon biefen nidjt nur bureb, bie längere,

GcftÄbcl bc« lonabaariflMi bcutfd>tn »orltrbiunbr« Wijlotb I. (406).

% »irll. «rö&f. im Scflti b<«

roeieb/re unb fd)lid)t ober leidjt geiueflt Ijerabljängenbe 33cl)aarung, fonbern aud) burd)

abroeidjenben Körperbau unb bie fdjlautere $orm beS Sdjäbels (§ig, G5 Ii).

Xie Wbftammung unferer langhaarigen Jpunbe ift, nad) Wusfage ber alten ^agb=

fdjriftfJeller, auf bie feibentjaarigen ftunbe jurüdjufüljren, meldje bereit* im Wittelalter

aus Spanien nad) granfreid), ßnglanb unb Xeutjdjlanb eingeführt mürben unter

bem Warnen: Espaiuolz, Spanielles, Epagneuls unb fpanifd)e .^unbe»). 3n ben

') X« »tpljfr SRnlotb'S, bttx *ord(f r§.-«raunjd»n)<ifl, &atte bic grofef Wütf, mir nach,

btm «blcbtn bc9 §unbf9 befien Sdtfbfl 311 übrvjtnbfn.

*) £ir|r «uffafiuna. finbet nicrfroürbiflcr 4l*cijr in brr aUjpanii<fyn 2taa.blitfratur frine *-Br-

iiQiniinifl. aud) ffb.lt flrgrntDärtig in Spanien mir in Stallen btr Iattflhaaria.f SHorftrbhunb nl«

nationale Safjf burebaus. (9«tfL btr fpanifttjfii iltorftfbbunbe.)
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Miniaturen beutfcher ^>anbfd)tiftcn jcnet Beriobe merben ff meiftenS als fleine meijj»

unb braungefleclte, langhaarige $mnbe, roelche als Stöbet bei ber ^altenbeije bienen,

bargefteflt. dagegen Ijaben fic im Anfange beS 16. SabjfmnbertS bereits bie @töfte

unb gorm beS gütigen beutjd)en langhaarigen £>unbeS angenommen unb bienen bor-

jugSmeife bei ben Söafferjagben als Slpporteur unb Stöbet.

3n Sieg m unb fteierabenbt'S „5ieu 3agb« unb SBetjbmertbuch" (Srantfurt

1582; finben mit unferen langhaarigen Jpunb mehrfach, bargefteflt. Seite 6 bis 7, ju

Anfang beS V. GapitelS, ift et bereits in berjelben gform abgebilbet, wie mit it)u noeb,

"b,eute feb,en; bet §unb ift im Begriff, einen üerenbeten Jpafen Dom Boben aufjunehmen

1®%. 66).

6ine anbere, größere Slbbilbung eines langhaarigen öunbeS aus bem 16. 3aljr»

hunbett fanb ich auf einem Jtupferftiä)e öon SfrifiuS (1599) >). fQ\tx ijt bie Behaarung

namentlich am Behang ftärter gemeüt unb bie Sdmauje jpijuger,mie heutzutage geroünfcht,

3ig. 66.

Cana.f)aaria.er £unb na* tan $ofjf4niU »on 3o|t. «mraon 1582.

bieSfutbeift coupirt, eine Borfchrung, meldte eigentlich nur bei ben jutn Borflehen abge«

richteten furjh<mrigen £umben jener Qn\ gefunben roirb. — 3m Allgemeinen aber ent»

fpredjen biefe Bilber bereits unferem jefcigen langhaarigen £>unbe unb es ift mertmürbig,

mie feft biefe Waffe ben ihr eigenthümlichen IppuS, fobalb er einmal erworben mar, bis

auf ben heutigen Sag bewahrt hat ! — Unb babei ift biefen langhaarigen #unben niemals

eine bejonbere Aufmertfamteit ju Zf)c\l gcroorben, benn in unferer älteren 3agbliteratur

merben fie nur fefjr beiläufig ermähnt unb tonnen aus ber Beitreibung allein nur mit

Uiühe oon ben Borbets unterfd)ieben merben, mit benen fie meijlenS in eine ©nippe

unter bem Warnen „SDafferhunbe" jufammengeroorfen merben *). — Wocb, mehr mürben

>) Xtr bftrtfffnbe Sti(b, (int t>ti §mn D. 8 orntmann * fcnnnod«) ift na$ finrm

Celbilbe bfä Walers ©olljiuS ()trgrfttllt. §intrr bem $unbt ftefyt ein tapptfe^er 3unge mit

rincr flaltfrnbtn Zaubt au\ btr $onb, im «rflriff, brn fcunb wie ein gdcontft fein $f«b Bon btr

rt^ten Stite ju btftfiflfn.

») 0. ^o^bttfl im 17. 3aMunbfrt. „SJon ben aöajifr* unb ^^ofon^unben." —
„Xic gar rau&cn jottitycn 3önfj«tiunbt tonnen mit ®$»imiiitn mdjt jo »ofcl fortfommtn unb
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fte in ben $>intetgtunb gebrängt, als mit Husbilbung be§ ßuftjchtefeenä (in glug imb

Sauf) bet tutjhoatige 95orftef)hunb plofolicb, eine ganj anbete Sebeutung gewann unb

nad> unb nach ju allen möglichen jagblichen Verrichtungen berroenbet würbe. — ©egen

Witte nötigen 3a^unbertS roirb bet langhaarige beut)'a> ,,2Öajfert)utuv' bann nebfl

allen anbeten langhaarigen unb jottigen £>unben fogar in eine (Srubpe bet „SBubel"

§ufammengefaf}t unb man nennt Um jur Untertreibung „bänifcher SB übel" 1

);

ben darbet „Sfiafferbubel", ben eigentlichen trauStjaarigen ^Jubel „ungarifcher Subel"

unb bie jottigm 6cf)äferhunbe „Gcbafbubel"! — 3n Stieb inger'ä „Storfteflung »er«

fdjiebenet 2h««e 9ir. 18", finbet fieb, bie arg tanititte «bbilbung eine« langhaarigen

beuten $)unbeS neben SöarbetS unb einem „bänifd)en SBlenbling" mit bet Unter*

fdjrift: „Dänifcb« unb (erfrfjiebene SBubelljunbe". — "Säbel ermähnt jeinet gat

nicht, ebenfo b. £eppe. „3*fi<f (1797) bemetlt, bafj e$ aupet ben furjhaavtgen

^ühnerhunbrafjen noch floef« unb ftotf^aarige (fii€r)el^aartgr ; ber SBerf.) gäbe, unter

beneu bie flodbaarigen bie bejtcn mären." — $artig (1811) fagt: wXie mciftcii

§ühnetbunbe finb futj- unb glatthaarig, eS giebt abet aud) biete, bie raut)e ^ßflorf«

haare (ftiä)e(haarige ; bet Verf.) ober lange roeid>e S3od§b,aate unb feböne Jahnen au

ben Sutb/n fyabtn unb geroöhnlid) b ä n
t
f d)e £)ühnethunbe genannt roerben." —

$ie julefct ermähnten finb ohne Stage unfete langhaarigen beutfä)en 5Borfiebh»nbe. —
b. b. f&otif (1825 bis 1826 in ©ölban) bilbet ben langbaatigen neben bem
$ubel auf einet lafel ab unb nennt beibe SBajfetbunbe. $ie 23efcb,reibung ift

ganj un&erftänblicb, unb fann ebenforootjl auf ben SBatbct bejogen roetben.

3iegler (geberroilbjagb 1846) führt ihn enblid) roiebet als beutfd;en, langhaarigen

Sorftehbunb ouf, weichet bem ftanjöfifchen @pagneul ähnlich fei unb eine fpifcere

©dmauje f)abt mie ber turjhafltige £>unb. — $et gahnenjehmeif fei ein 3eicr)en

unieinet ftbtunft, bagegen feien bie tein gejüa)teten .ftunbe febt fchön.

werben eher mübe — ba f)Qi man glatt« Ctterfarbe Qunbe ober fonft brauner ober jd)edigter

*rt. bie fefr wohl fd)wimmen unb (eid)tlich rttc^t mübe »rrben, unb biefe branden bie 3«ger aud)

lugleid) auf bie Waianrn, biemeil fit am lifbflen neben ben Utfaffern im «eröhrigt, wo r6 bornrn*

reid)e llucn aiebt, ftd) aufhalten, aljo ju boppelten unb mit einanber oerwanbten SBeibwert mit

einer SRfih« mögen gebrauehrt werben". §ter finb unter ben glatten, oüerfarbeiicn §unben

ohne Srage «nfere langhaarigen fcunbe ju wtfte^en, weld)e tantali burd)weg Don brauner

Sorte waren.
i) 3ur «ufflärung biejer auffälligen «ejeiebnung einer unjerer älieften beutjdjen ^unbcralfen

fei hier ernannt, bafe eS fd)on jeit tfin^er'8 Seiten beim brutfdjen 3agb»ejen übtid) würbe,

mand)r Wittels unb 3ni{d)enformen im 3agbbetriebe ali „Täniftbe" ju bejeiebnen. €o batte

man nadj ben in Dänemart ablieben mittellosen 3agbtüd)ern bei un« bie Benennung „bäntfd)r

lüdjer"; für bie «rrujungaprobutte jmijiJjen loggen unb Söinb* ober Jagbbunb bie «ejeidjnung

,l>8nifeb< IBlenblinge" eingeführt. Ue^tere waren ifjrer l*er»enbung nod) «pBortir- unb leidjte

<)f^ljanbf; um fte aud) bei ben SBafferjagben al§ Äetrieoer benuljen ju lönnen, würben bieje

Slenblinge mit einem langhaarigen SJafier* ober 95orftel»l)unbe, bamals «ubel genannt, gefreu jt.

Da» irreujungiprobud bj<6 bann: „Xfinijcber 99ubel" f unb biejer «ulbrud roarb jpäter bei uns

felbft auf bie reingejüd)teten langhaarigen beutfcb,en ^unbe übertragen. — 6« ift bat»er tein

3ufaB, wenn wir auf manchen »iebinger'idjen «upferftidjen ben boggrnartigen, furjhaarigen

»lenbling mitten jwifdjen jottigen unb langhaarigen Stafierhunbrn erbliden.
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6rft in neuerer $t\i ift bte bereits in bcn ältefien Abbilbungen ouftretenbe unb

uod) doti 3»f gle * gemiffermajjen als SJfaffejeichen angeführte fpifcige gorm ber Sä)nouje

bei unferen langhaarigen #unben Derfd)rounben unb r)at ber breiteren, Dorn mehr

nbgeftumpfteu Sdmauje $lafc gemalt, gleichzeitig ift bte früher oft ju reichliche unb

ftart geträufelte »ehaarung leidster, fdjlifl)ter unb fürjer geworben, unb möglicher*

weife flehen beibe Abänberungenn in getoijfen »ejiebungen (Korrelation) ju einanber wie

bei ben ftichelljaarigen £mnben. gehlerbaft bleibt bie in neuerer 3''* immer ftärfer

ouftretenbe tur$c »ebaarung ber unteren $älfte beS »eljangeS, fo bafj, wie bei ben

»ernarbsbuuben, nur oben Dom Anfafc beS Obres ein 93üfa>l langer #aare über ben

Siebang hinabbängt, mäb,renb bie Spifce beffelben faft furj behaart ift. SS foDte bieS

Dom ^reiSriäjter immer als gebier aufgefaßt werben!

Die im 3aljre 1880 feftgefledten SHaffejeichen beS langhaarigen beutfä)en

»orftebhunbeS mürben 1890 reDibirt unb in folgenber gaffung officieö beftimnrt:

1) Allgemeine (Srfajeinung: <öieifl über SHittelgröfee (etwa 60 bis 66 cm),

fcünbinnen etwas niebriger, fräftige, etwas langgeftredte Sauart, Stumpf weniger

tonnenförmig als beim turjrjaarigen £unbe. 3m ruhigen ©ange werben £>als unb

ftopf mäßig aufgerichtet, bie ftutfje bis &ur Witte botijontal, bann mit fd)macber

SMegung fdjräg aufwärts gerichtet. 35aS fcaar hängt leicht gewellt ju beiben (Seiten

beS WörperS tynab. ©efidjtäauSbrud Derftänbig, munter unb gutmütig, GJangort

leicht, ber Auftritt faft geräufcb>8.

2) ftopf: Sanggeftrecft, nicht fchwerfällig. Oberlopf breit, leicht gewölbt. Ab*

fa& Don ber Stirn fanft anjieigenb, nicht p(ö$li<h auSgefd>nitten, Hinterhauptbein

unb ©enidanfafc ftärfer marlirt als beim turjbaarigen £>unbe. flkfenrüden nid/t

ju breit, in ber ©ettenanft<ht gerabc ober nur febr wenig gewölbt. $ie fiippen gut

überfallenb, mit au3gefpro$ener gälte im WunbwinfcL gang nicht ju für}, Don

Dorn gefeb/n fcbmäler unb Don ber «Seite gefeljen »tmas weniger ftumpf als beim

lurjhaarigcn 93orf!er)r)unbe.

3) »eljang: Üttittellang, breit, unten ftumpf abgerunbet, jiemlid) h°<h in

»oller »reite angefefct, ohne jebe Drehung ober gälte biajt unb glatt am Stopf

b,erabbängenb.
*

4) Auge: fieicbt oDal, mittelgroß, dar, Weber Dorfpringenb nod) tiefliegenb.

Augenliber ringsum gut fdjliejsenb. garbe braun, je nach ©ehaarung entfpreä)enb

bunller ober heiler gefärbt.

5) 9lafe: 3e naa) ber garbe beS £mnbeS mehr ober weniger tiefbraun; gut

geöffnet, mit fräftiger @ntmidelung ber WuSleln. $oppelnafe unjuläffig.

6) JpalS: kräftig, etwas länger als beim turjhaarigen »orftebhunbe; im

Warfen leid)t gewölbt, nach unten fid) atlmärjlid) jur Dollen »reite ber »ruft erweiternb.

17er)lt)out gefrbloffen auliegenb.

7) »ruft unb »ruftlorb: »ruft Don Dorn gefehen etwas weniger breit als

beim lurjbaarigen »orflebhunbe; bagegen finb bie ben »ruftlorb bilbenben »ippen

länger, bie »ruft ift alfo tiefer.
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8) 9tü<fen, Senbe, ffruppe: Der Süden breit unb gerabe; bic Cenbe

möglidrft breit unb turj, fowotjl »üden als fienbenpartie möglichst träfttg bemuStelt;

Rruppe nidjt ju furj, nur wenig abfaüenb.

9) 9>auaj unb planten: Wand) gut gefdjloffen, namentlich in ben planten,

nacb, hinten mä&ig aufgesogen.

10) Wutfie: WitteHang, an ber SBurjcl parf, allmählich pd) berjüngenb, bis

jur Witte meip gerabe, oon bo ab int ftumpfen Söintel fa)räg aufgerichtet. 9)1 it guter

3abne.

11) 93orbere ©lieb maßen: Schulter föräg geftetlt, 6Dbogen Weber ein*

nod) auswärts gebrebt. fiauf (33orarm unb Siorber-Wittelpiß^ lochen) gerabe unb

träftig muSculöS entwidelt, in ber Storberfufewurjel (Horbertnie) nid)t bura)bogen,

3el)en mäßig gewölbt, gut gefdjloffen. ftuß tunblich, boeb, etwas gepredter als beim

turgbaarigen £>unbe. SöaDen grop unb berb, bie Wägel gut getrümmt.

12) Wintere ©liebmafeen: Äruppe, Cberfd)entel (ßeulen) unb Unterfchentel

ntuSailflS, Unterfdjeiifel jum ©prunggelenf (ftufemurjel) weber ju peil noch winbt)unb.

artig febräg geftetlt. hinter» Wittelfuß nicht &u fct)täg, jonbern faft gerabe unter bie

Sprunggelente gepellt. 23on r)tnten gefeben Jollen bie Sprunggelente weber nach außen

noet) nach innen gebret)t erfdjeinen.

13) JBehaarung: Sang, jeibenartig, weia) unb glänjenb, fanft unb päd) gewellt

(nubt geträufelt), im ®epd)t turj, bidjt unb weia), am 33et)ang unb an beffen SRänbem

überböngenb — fo bafj berfelbe größer erldjeint, als er in ber lb,at ip —, an

#eb>, £alS, 23rup unb Saud; eine gewellte, überftebenbe Sranje bilbenb; an ber

§mterfeite ber SBorberläufe, Dom Ellbogen bis ju ben Süßen herab, wie auch an ber

§interfeite ber Äeulen bis jum Unterfchentel unb an ber 3nnenfeite ber guftmurjel als

gewellte gebet auftretenb. Die 3wifd)enräume ber 3et)en biajt unb weich behaart.

Unter ber Stutze bilbet baS lang b,erabb,ängenbe £>aar eine gute Salme, welä> erp

turj bor ber Witte ber Küthe ihre größte fange erreicht unb nach bem (Snbc ju aü=

mählich fid) wrfürjt.

14) garbe unb 9Ib$eid;en: ©infarbig buntelbraun, mit braunem ober tyti*

braunem fluge unb oft mit formalem, weißem JBruftpreifen ; weife mit braunen platten

ober berortig gefprentelt.

15) 9113 fehlerhaft gelten: 3u plumpes, fct)werfällige8 ober ju febr über-

bautes QSebäube, Senfrüden, übermäßig großer tfopf, conijdj gebilbetrr Jpintertopf,

üüju lange, peifdnge, fd)led)t behaarte, ju tief angelegte, ju turje unb faltige Skljänge,

peijd)forbeiic ober fdjwarje 9ia)e, unöoütoinmener Schluß ber Mugenliber (fogenannte

erweiterte Ibjänenfäde), frumme Horberläufe, auswärts gebretjte ober angebrüdte (5IIen=

bogen, auswärts gepellte pfee, 93lüttfüjje ober weit gefprrijte 3eben. ^cblerboft i'inb

fdjwarje ^färben, rein weiß, gelb unb rott). 9lfterflauen nicht erroünfcht. Soweit bie op.

Saffejeicben. 3n betreff beS HÖerttjeS ber färben unferer langhaarigen £>unbe ftnbet

ein umgelegtes 93erb,ältniß Patt, wie bei ber furjbaarigen 9tap'e. — Die alte ortbobope

garbe befi langhaarigen $unbes ift baS fogenannte Otterbraun in feinen oerfajiebeneu

35*
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Wbftufungen, wela)e jcbod) nie bis ins ©elbe unb Motlje ooriiten bürfen. — Tiefe

Skoorjugung beS einfarbigen 33raun batitt fd)on aus früher 3«t unb beruht auf her

2J)ahrnehmung, baß alles SBaffergeflügel — namentlich bie Söilbenten — wenn fie auf

einet 20affcrfläd)e fdnoimmenb einen braunen ober rothbraunen fcunb am Ufer erbtiden,

fofort bemfelben fid) ju nähern unb fortroährcnb im 9luge ju behalten fudjen. Tie

einige (SrHärung für biefe auffällige 6rfd)einung fann nur barin gefunben werben, bafj

bie bitten ben braunen Jpunb für einen 5ud)S, Otter ober anberes 9taubtt)ier galten,

benn oon einem mcifjgefledten $mnbe nehmen fie Diel weniger ftotij. — Tie alten

fteberfchüfeen ließen baher, fobaln fie SÖaffergeflügel auf einem ©emäffer erblidten, ihren

£mnb fid) nieberlegen, fudjten fid) bann unbemerft bem Ufer ju nähern unb ließen

nun ben ftunb auf ein gegebenes Qeityn am Ufer t)in unb h« reöiren, bis bie (Enten

fid) auf Sdmfjwette bem Serfted beS Sdjityen genähert garten. Tiefe 3agbart warb

in früherer 3"* wit Vorliebe betrieben unb finbet in allen älteren 3agbbüchern aus«

für)rli#e ßrwäbnung. Ob biefelbe b>utjutage nod) günftige SRefultate liefern würbe,

bleibt fraglich! — Tie Vorliebe ber alten 3äger für bie braune ftarbe bet lang-

paarigen £>unbe r)at fidt) inbefe bei unferen @rüuröden erhalten, eS fommt aber aud)

ber Umftanb b,tnju, bafj baS weitere ©eibenhaar fid) in ber braunen Färbung am

fdjönften cntwidclt ; es fleht alfo im ©egenfafc ju bem Stichelhaar, welchem bie braune

ftarbe augenfdjeinlid) nid)t ftiifagt. 9lad> bem einfarbigen S3raun folgt baS bunlle

ßifengrau mit braunen platten unb Sprenfeln, weniger beliebt iß b,ter bie weife unb

braun gcfledte Färbung, ot)ne inbefj als „fehlerhaft" ju gelten.

3n 5Bcjug auf Anteiligen^ unb dt)arattet unterfcheibet fid) ber (anghaarige £mnb

wenig bon bem tury- unb ftichelhaarigen. (Sr ifl ebenfo berftänbig wie biefe unb

Dielleid)t nod) gutmüthiger im Umgänge mit SHenfdjen unb Zfytxtn, mäljrenb er fet>c

fdjarf bem föaubjengc gegenüber ju fein pflegt unb baffelbe, wie aud) jebes, oon onberen

£mnben oft berroeigerte Söafferwilb, ob,ne3aubern unb mit fid)tlid)em Vergnügen apportirt.

3ur 3C >* unferer erften WuSftellungen fanben fid) gute langhaarige £ninbe, wenn

aud) fehr oereinjclt, im £>annoberfd)eji unb SBraunfdjrocigifdjen. Tiefe £unbe waren

bereits ftumpffchnaujiger fjorm, einfarbig braun unb finb jum bis jrfct in ihrer

äußeren (Srfdjeinung nic^t übertroffen worben. — 3m benachbarten Söejtfalen erhielt

fid) neben bem neueren ftumpffdjnausigen £uinbe nod; lange ber alte fpi&fdniaujige,

meift weiß unb braun gcfledte £>unb. Später erfdnenen bann aus bem Xhüringijcfycn

mandje gute laughaarige, bur<t)meg ftumpffdjnaujige £unbe, fowohl einfarbig braune,

wie weiß ober grau unb braun gefledte. 9lud) in ber ^falj wie aud) in ber ©d)Weij

taudjten batnalö nod) gute langhaarige Jpunbe auf.

Die bejteu unb fd)önften langhaarigen £mnbe, weld)e ber SBerf. überhaupt jemals

tennen lernte, befanben fia) Witte ber fiebriger Söhre t)'« in Tüflelborf im SBcfifc

eines $agbfreunbe8, welker leiber niemals ju bewegen war, mehr baoon ju jüd)ten,

wie er felbft beburfte. Tiefe §unbe flammten aus ber ©egenb öon ßlbagfen im

^annoüetjdjen, oerfchwanben aber bort aOmählid) unb aud) bie b>ftfl« 3"** fl'»»9

mit bem 2obe bes fd)önen 33oncoeur (Xaf. XXXIV) unb einer jüngeren §ünbin
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3uno, roela>e «n bcn SBefijj bc» 33erf. gelangte, plötjlid) *u ©runbe. (B eriftirt

gegenwärtig bjer noeb, ein alter, rljadjitifcb, Dcrtrüppeltcr £unb biefer 3ud)t, roeldjer

feine %blunft nur noeb, bureb, bie prächtige ftopfbilbung unb feine toorjüglictje 9iafe

bocumentirt.

$>et etfle langhaarige £ninb, reeller in ftolge ber 3lu*ftetlungen in weiteren

«reifen befannt rourbe, war Wulorb I. (
s
3Jr. 406), bc$ £>crrn ©nftaö SöorcberS«

Söraunf^roeig. tiefer .ftunb, beffe» SMlb mir auf %a\. XXXIV in ber Horberanficbt

unb Jig. 67 im Profil finben, war eine im|)ofante 6tfMeinung auf unferen erften

Ausfüllungen unb panb f^ier anfänglich, ganj ifolirt neben einer größeren 9lnjabl

3ifl. 07.

Rti KA .

SHtjIorb I. (Hr. 406).

S*ff. : Wuftao $otd>er«;S?rau!ifcbtwtg.

mittelmä$iger Exemplare. Seine IjerDorragenbe Stellung t)at Dhilorb bis ju feinem

2obc behauptet unb auf allen 9lu«fte Illingen erfte greife erhalten. 3u neuerer 3eit

tjat man biefe SkDorjugung 9J<nlorb3 rootjl getabelt unb bemerft, baft berfelbc feine

bemerlenSmertfje 9lad)Iommen tjinterlaffcn »). — 3n letzterer 5Bejiel)ung finb bie 9ln.

fia)ten ber Sreunbe langhaariger ftuube febr Derfebieben, ber Iterf. t)ai Diele Wactj-

lommen Wplorb'S leimen gelernt, meiere burebmeg in jagblicber ftinfidjt, mie in Sejug

J) Xiejflbf ^tjrüjf roirb>on mauern Ijcutiflcn 3üd)ttrn ber turj- unb ftiifcclljaariflfn §unb<
in JSfjug auf Qtriot I. unb (<fynffrui I. nntbrrljolt. l'üiu brnft babri nidjt baian, mir oufj«

crbrntlia) ffttfl in jfnrr Qtii eine nur mittclmäfeifl flute tjünbin bot brfrrffrnbrn Äaffe war.
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auf raffige, äußere 6rf<heinung, geredeten Wnforberungen entfpraö)en unb Don ihren

«efÜKW t)oa)a.c\a)tyi mürben. — SHolotb II. (Wr. 1018) 0. TOulorb I. (9ir. 406)

o. Diana (9Jr. 40b) gab feinem 2*ater in Sejug auf fetpne gorm beS ÄopfeS unb

lange SBehaarung bes SJefmngeS menig nad), boeb, ^ätte et meniger b>a) auf ben

Käufen flehen unb maffiger im Sotbertheil fein tönnen. Srofjbem b>t SDtytorb II.

oor}üglia)e Wachtommeu fjinterlfljfen. Unter getoiffen 3:errainoerhältniffen, namentlich

aud) im "Dloraft unb Stifter, ift ber fmd)läufige $mnb, fobalb bie 9tafe gut unb ba3

nötige ^agbfeuer oorb,anben ift, gewaltig im tBortr)ciI gegen ben mehr langgeftredten

fcunb, meldet auf fluaftellungen erfteren immer fernlagen wirb. — Weben ben TOplorb'S

ift oon ben erften WuSftellungen b>r ber burd) feine jagblidjen i'eifhingen au$geieia>

nete SJruno 01t. 404), geb. 1878, JBefifcer: Oscar S8ornemann»£>annooer, befannt.

Die ju fpijje Scbnauje unb bie etmas frttcrartige ßötperform Huberten biefen $mnb

auf ben WuSftcflungen erfte greife ju erringen, tuäfyrenb er auf ben $rüfung*fud)en

jroölfmal prämürt mürbe. — Unter oerfdjiebenen guten langhaarigen £>unben, »eld)e

im Saufe ber folgenben 3ab> oon lb,üringen am ficr) oerbreiteten, nennen mir

junäd)ft Soncoeur beS Jperrn 0. Serlepfd)» Seebad) unb Diana beS £*rrn

Sauf fs*(famphaufen. tyxncx %ob I., melier in Pleüe einen (SfyrenpretS erhielt

unb gute Wadjlommen r)interltcB- 9lu3 SBeftfalen rourben bann burd) fterrn 5Bo!el«

mann »flachen oerfdjiebene gute langhaarige £mnbe an§ 2id)t gebrad)t, unter benen

namenllid) Don I.
(

s
J?r. 692) ju ermähnen ift, ba mir benfelben als Stamm*

üater eine* oortrefflidjen Stammes ju betrauten haben, beffen 9lad>foinmenfa)aft

namentlich in Oefterrcid) unb Fähren beliebt unb fehr Derbreitet ift. — Diefe

Jpunbc finb burd)meg groß unb ftarf, oon einfarbig buntelbrauner 9rärbung, mit

gutem unb correct behaartem Öeh««9» bie 9futhe lang mit guter ftatfne, an ber

Süurjel meiftenä fehr ftarf, eine Eigenheit, meldjc auf SSafferjagben bem $unbe beim

Schmimmen aujjerorbentlid) ju ftatten fommt. — 2öte bei allen langhaarigen

fcunben pflegen aud) bei biejem Stamme bie £>ünbinnen bebeutenb Keiner unb leichter

ju fein mie ber männliche £>unb. — Ein gutes Eremplar biefer $>unbe mar u. 91.

Don III., geb. 1881, oon Don I. a. 3uno (III. ^reis in Gleoe), er mar etroaS

langgeftredt gebaut, bie Sdjulterfjöhe 61 cm; Wumpflänge 74cm; ffopflänge 26 cm;

Schnauje 12 cm, Behang, mit 6infd)lujj ber Behaarung 18 cm lang; Behang

breit 13 cm; $orberlauf bis Ellenbogen 33 cm; jRuthe (ntc^t coupirt) 38 cm. —
Der jagblid) oorjügliche unb gut gebaute Don II. marb fpäter burd) einen unglütflicben

Sdnip, roelcher ihm ben ganjen Unten JBefjang jerftörte, fehr entftellt.

Seit 1884 hat bann Don XII. (<}ig. 68) (9Jr. 2336) 0. Don I. (9tr. 692)

a. b. 5lora (Oeft. St. ». 80), «Befi&er: 3t ober t ^eill in Götn, oiel «uf.

fehen gemacht. (5r erhielt in 28ien 1884 ben I. ^reiä, SÖMen 1885 einen Öhren«

preis, 2ßien 1886 einen GhampionpreiS ber Siegerclaffe, @öln 1889 einen I. ^ßreis

unb einen Ehrenpreis. — Die ^cafce biefeä oorjüglichen #unbe5 finb: Sdmltcr«

höhe 72cm; tfopflängc 30cm; £>öl)e beS ^orberlaufcS bis jum Ellenbogen 37 cm;

ißruftumfang 76 cm. Don XII. mie beffen Sorfjter CoreleO finb oorjüglüfyt @<-
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btaud)St)unbf unb arbeiten oortrefflich jufammen. Don befifct untrr anberem bie gute

Eigenfa)aft, bcn Wehbod tobt m: üerbelleu, toährenb fr auf ibefe^l niemal» laut wirb.

Sordep (9lr. 3450) D. Don XII. a. Silua - 3üri<h (Wr. 2833), geb. 1887,

3üd)ter: Z. «uge^iiricr;, löefijjer: J». ^eill-Eöln, erhielt in Eöln 1889 einen

L ^reiS unb Ehrenpreis. — SDU jpauptinane finb: 3djulterr)ö^e 65 cm; Äopf»

lange 26cm; §öfje be= ü'orberlaufS bis jiiui Ellenbogen 35 cm; ittruftumfang 73cm.

Xie jjatbe mie bei Don XII. einfarbig braun ohne Zbjeichen.

Die bisher genannten .tfunoe bilbeu gereifte Stämme ober ^udjten, meldte auf

Wnlorb 1., 3 ob I. unb Don I. jurücfjufubjen finb. Zujjer biefen muffen mir

nunmehr ber !H eitshöchhcimer 3'1(ht ermahnen, melctje {per: SH e i a) e l SJeiteljoaV

»in. oa

«5on SIL (Hr. 2336).

üanjbrtttrigcr btutjifcft ä)i>[{i«^unb b« tyrru Stöbert $ri(l>Göln.

heim bureb feinen 2 eil (1028) unb feine Diana (1908) ins t'eben rief; Don

biefem v^aar (kommen unter anberen auch bie Qunbt be§ Jperrn G a r o n « Ellerbach,

mit bem berühmten Dtolano (2338), fomie ber auf Zustellungen als "JkeiSfucher

üielfach prämiirteJHolanb uou üunen (4104) bcS Hauptmanns u. !Haujch = fünfter,

roie auch 2ell d. 3üri cb (2342, II.
s
£r. SRttnäjeii); 5rnnca=3uno (2826, L *-Pr.

unb Ehrenpreis $>annoner); Diana-Della (3442, pränt. granffurt); 9tifo (5479,

I. $& ber Nürnberger ^teiciucl^c). Ein grofccS üJerbienft für bie iKeinjüdjtung unb Skr-

breitung unferer langhaarigen vmnbc hat audj ber herein jur i^üdjtung beutfa^er

5Borftebb"»be unb in erfter iHcif^c ber Leiter biefer Zbtbeilung ^reifjerr o.

Sd)orlemmer*Sonbcrhau5 bei 9lf)aus. 3" Söeftfalen eriftirten noch, Ütefte ber

alten fptyjdmaujigen, niebrig geseilten, uteift meiBbuuten, langhaarigen £>uubc üou
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bor&üglidpr ÜRaffe unb Sudje. Gin tjerborrageubes Gremplar bicfer Stoffe mar Stund
(1909), weld>e *>rr !üotelmann*Wad)cn bort auftaufte unb fpätcr bcm Vereint

abtrat. <6o fam bie Qftnbhi na«) SBeßfatrn juriid unb würbe Don 3 ob II. (1288,

int Befijj bes Sreifjerrn u. Benerförbe ju Coburg i. 20.) gebedt. Bon ^ob II.

unb Tiana (eben nunmerjr in brei (Generationen über 40 Wad)!ommen,
j'ammtlirf) rein braun, in Bkftfalen. Tarunter ift jmuäd)fl ju ermahnen ber ftig. 70

abgebilbete Gommobu» (3411;, weldjer bereit« eine jafylreidje ^hidjtommenfdjaft auf1

A. Safon (341«) bo« §crnt 0. «Rittbammtt It. 5Hi>l<iiiti (2:tt8) t>c? fym Poroei«

ttHfrtad).

^weifen t/at unb beijen 2tfurffa)wefler Gaefonia (4110); beibe Jörnibe werben als

jagblid) tjerüorragenb gejd)ilbert.

Wuf ben norbbcutfdjeit BroDinjialjdjauen frfdjicncit bie langhaarigen jpunbe

uerrjaltuijjmdfjig ja^lmdjec wie auf ben gröfjeren Vlueftetlungen. £äujig ift bie Be-

haarung biefer #uube an Stumpf unb 5Rutb,e ju bid unb uugeuugenb gepflegt.

Gin guter .punb ber 6b hier ftusftellung 188'.) war 3t im r od ('Jh. 3420)

n. v>ector (*)ir. 093) a. ;>imo II., ^üdjter: Sauf ffi '(Hunp&aufen, Befijjer: Cäcar
Braun in (iobleuj. — Tie ^arbe ift türijj unb braun getigert, mit braunem ftopf

I
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imb platten. Wmrob erhielt in ftranffurt 1888 einen <*f)renprei8 , in (<öln 1889

einen L v
4kei§. — Taficlbe ajlt üon jprUo* C9ir. 3148) befielbcn ibefifeerö.

?luf ber Raffelet ^lu^ftellun^ Insu waren bie lana,baaria,cn £>unbc in grtfcetei

fln^abl, jebod) nur mitiehnäBia,, üertreten. Tic ana,cinelbctcn ^eill'^cn Jönnbr

umreit nidjt cridjienen, bod) cifjirlt ein ncruwnbtcr .nunb, Ton n. SDicäbaben oon

Ton L C)tv. ()9'2) a. b. Tiana, braun mit roeifeem ^ruftfled, erften ^rei«. — 3>on

ben jdjbnen v>unbcn bc& !Hittcr(uil*befit3er* % Garon, frau* (*üerbad) bei 9eHcn>

Raufen, roaren Nolanb (9fr. 2338), u. 2cll (Wr. 1028) aus Tiana 03ir. 1808) aeb.

|8*l, ^ücfjter: 9?f id)cUUnMt*b,öd)l)cim. einfarbig braun, ait^^cftcllt : ferner v»«rolb,

(»MIHI i'JJr. 3414».

$eiv. Februar 188s u. ftolanb (9fr. 2338, Slbbilb. Jvia, <;'.») a. Tonni (Wr. 2825),

Siebter : 9t i e cb, e r s = Gilberten , roie aud) bie Jpünbin IDcrjra (Wr. 3458) ü. 9iolanb

a. $ora C)lt. 1557); 5Rolanb (9lr. 2338) erhielt in Mtipm einen l*brcnprck\

nannooer 18s? ben II.
s
4kei«, ftranlfurt 1888 3. 8. 6. ^n (gaffd 1SS9 war

joroobl iKolanb (Ubbilb. Jig 69 B) wie befien «ob,n Qarotfe auper ^reiöberoerbuniv —
'Dtora crt)ielt ben EL "^reis in ^rantfurt [888 unb ben IL ^retS in Berlin 1888. —
flud) bie fcünbin %u*la (

s
)Ir. 3451, V. I*. in Qaffel) be§ itiüramneifter* tu T. C5 .

^ranbt-iKobenberfl ift D. Äolanb au* ber Stora (9ir. 1557).

"Äuf bei
v£erlin*lil)arlottcnb u rgei fluäftctluna, 1890 roaren 28 lang,

rjüuiige vntnbc aii*a.e|tcllt in Hier Staffen, tueldje Dom v
4>rci4vicf)tcv tycil* al§ iniiteU
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mäßig, tbeils ali mangelhaft bejeidmet mürben. 1>en GljrenpreiS erhielt unter ben

äroeijährigeu 9tüben Hauptmann tRaufcb/g Äolanb o. fiünen t>. 9tolanb 9fr. 2338

a. Tiana 9lr. 1907. 3w°)^ : {Jörftcr 9tomme§rotntel. Jn ben übrigen bret

G'lafjen erhielt je ein jpunb bc§ §errn 91. u. ftaltftein ?. &
$ie 91ürn berger 9tuäftellung , 9luguft 1890, brachte nur 12 langhaarige*

£uinbe, bod) maren bie betreffenben (Mafien yemliib gut befefct. $en ($r>renpreiä

erhielt be8 ftreiherrn iJ. oon 9t ict bammer &aian (9fr. 3416), ein jehöner, eilen«

grau unb braun gefledter £unb mit etroa* ftart geträufeltem £>aar; ber jroeitc greife

fiel an $>errn §a uff er' 6 --Stuttgart braunen SRüben Selbmann« Stuttgart. Unter

ben ftünbinnen erhielt fytxxn Julia § Seubert'8 braune 30 a n b a • Söürjburg

(9ir. 3486) ben erften ^rriä. — 5™"^"** 1891 braute 28 9Jfclbungen:

fr tttnfecn'ft 6min L Pr.; 9t. Säger's 93ob»3äger II. Pr.; G. fiangM iißanba*

Vilbel II. Pr. 9titbcr8farbige : #ier erhielt §. 93äumer'S Jpector«töei8roeib ben

(5brenprei§. (Leiber ging baS feböne, an o. 9fiethammer'* ftafan (gig. 69) ftart

erinnernbc Ztycx lurj nach ber 9lu5[tcllung ein.) Sdjünemann'a 9Banba»£>ilbena

I. Pr. — $ie 9Jfünchcuer 9lu8ftellung 1892 brachte im ©anjen 20 9Jlclbungen;

9U. Sang's ^Junto I. Pr. unb E. Pr.; Hauptmann Staufty'fl JRolanb ü. tfünen 11. Pr.

imb (5b,rcngabe; 3. Seubcrt'* 9S)nnba I. I. Pr. unb E. Pr.; befielben SDonba II.

II. ^reU; in'Spaa erhielt 1891 ein Solm bc* Giommobuä, fcrminiu* a. Saltüre,

gem. 1890 , 3üdjter unb 9Jep>r 5reir)crr t>. 9lur*£ü|lelborf, einen I. $rei8, ebenfo

bie S. 9)lebaille Dom ßpnol. herein Bresben. — Wrmiuiu» i]t ein regelmäßig

gebauter, etmaS langgeftredter £unb, einfarbig braun mit gutem Stopf unb prächtigem

tbeljang, 9fafe unb Suche merben gerühmt. — 91uf ber $annoDer«9lu3ilelIimg 1893

maren 44 $>unbe gemelbet (36 einfarbig braun. 5* grau unb braun, 3 roeife unb

braungefledte); E. Tr. SelUOSnabrüd (5482) t>. 9folanb ü. fiünen (4104) a. tfuna

o. i'ünen (4130), gem. 11. Wärj 1890, braun; 3ücb,ter 9l.93luine, Öefißer O. §oef>

mann, OSnabrürf. — II. Pr. 9tolanb oon Sünen (4104) o. 9colanb (2338) a.

$iana(1907), gero. 12. 9)Jäij 1888, braun; 3"4)tcr Sörftft 9fomme*n)intel, 93efifcer

Hauptmann Staufcb, fünfter. Jpünbinnen: E. Pr. giora b. b. SJobbenbeibe

(6074) ö. Stolanb D. Könen a. ?>tta (3457), gero. 6. 9Jlärj 1891, braun; 3üd)ter

Dörfler fllintert, 93efi&er Hauptmann 9iaufd).9Jiiinftfr. — II. Pr. SJeß §. St. 93.

XV.) 0. SJoiicocur (2333) a. Juno II. (2351), geio. 12. gebr. 1890, braun; iJüajter

5reib,err ü. b. 9hifd)e, Iberer 9ienttneifter 91. ;partmnnu«$ünuefelb.

9ienn mir jum Schluß einen oergleid)enben 9tü(fbtt(f auf bie langhaarigen 93or-

ftehhunbe unferer bis je^t abgehaltenen 9luSftellungen merfen, jo brängt [ich fa^lieBlith

bie Ueberjeugung auf, baß biefe beutjehe 9raffe ftd;, t^cer alten Stabilität ent)pred;enb,

eigentlich roeber oevbejfert, noch ocijd)Uchtert h"t. l^S eriftirten lange üor ßiuführung

ber 9luäfte(lungen bereit« Stämme unb 3t|(hten langhaariger Spunbe im nbrblichen

$eutfchlanb, metche bi« jej)t fchmerlich übertroffen — toenn überhaupt erreicht finb.

3>i beit alten Schtoacheu biefer iHafie rechnete mau bisher ihre geringe 9lii?baucr im

freien ftelbe bei ^>ihe unb licrfeiihcit, auch tarn icbledjte 5«i5bilbung hö»pg "c»r-
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Urfacb« iß roobl bet Umflanb, bafj ber langhaarige §unb bis in bie neuefte 3eit bor«

roiegenb nur im „20alb unb 2öaffer
a Sknuenbung fanb, bcnn er mar ber eigentliche

.ftörfterbunb" unb warb in manchen GJegenben (j. 5». im bannooerfcben Canbe) noch

in ben breijjiger Sohren als „2öafferbunb u
, juin Unterfcbiebe bon bem furjbaarigcn

„^übnerbunb", bezeichnet. 9luf unfercn neueren SluSfteüungcn ift bah« oon ben

Preisrichtern mit Recht Diel SÖertr) auf gute Sußbilbung unb flotteS ©angroert gelegt.

3u ben immer noch auftretenben liebeln jäblt juncicbft eine überflüffige $)ide ber

Paarung mie auch bie SJerfcbiebenbeit berfelben bei berfdjiebenen 3«djtcn. — 6ä

finben fi<b (namentlich; bei (bocolabe- ober buntelbtaunem $>aar) Gjemplare mit

böüig fchjicbtem unb gerabe Ijerabbängenbem Jg>aar; mä^renb anberc (namentlich

bie hellbraun unb bronjefarbigen #unbe) oft eine ju parte ßräufelung ber öebaarung

jeigen. §ier foOte bie TOittelform, nämlich eine flach anliegenbe, fünfte Jökllcnform

ben iüorjug oerbienen, welche unftreitig bie fcbönfte 0^acfotin ift, obfchon augcnblid»

lieh baS böllig fd>lid)te #aar bei englifchen Raffen beliebt ift. (Sin großer Sehler

mancher neuen langhaarigen 3"djten ift bie flürje ber ftaare am unteren ßnbc beS

Behanges, welcher (aum ben Ranb beS lederen erreicht. — UebrigenS ift nicht ju

überfein, bafc bie meiften langhaarigen $nmbe erft im j weiten Lebensjahre bie

böllige ^luSbilbung ber 3Jehaaiun9 beS Behanges unb ber Ruthe erhalten, unb bajj

§ünbinnen nach bem Söerfen unb ©äugen biejelbc oft auf lange 3eit Derlieren. —
$as Coupiren ber {Ruthe ift beim langhaarigen £unbe weniger üblich, junäcbft finbet

baS leibige „SBunbfchlagen" ber RuHjenfpi^e r)ier faft niemals ftatt; foD ber §unb
aber borwiegenb als „ 2öaf ferbunb

a bienen, fo ift eine ftarte ungeftujjte Ruthe

für ihn oon gewaltigem $ortbeil als Steuerrubcr. Unb eine gute $abne ift für einen

langhaarigen ftunb boch auch eine fcauptjierbc , borauSgefefct, baß bie Ruthe nicht ju

lang ift unb gut getragen wirb.

B. $te $otfte$ljitnbe Italiens.

9lur bie glatt» ober lurjbaarige unb bie rauhhaarige ftoxm beS Storfteh*

fjimbeS finben mir in Italien »ertreten, wäbrenb bie laughaarige Raffe bort —
uierfwürbig genug — niemals heiinifcb mürbe.

Ter lurjbaarige italicnifdje £mnb (Bracco) gleicht bem beutfehen ftunbe

fehr, boch M* ber Üopf geftredter, ber *eh«ng tiefer angefefct, büun unb leicht jpiral.

förmig gebrebt, bie fehr bünne Ruthe wirb meiftenS turj coupirt, an ben .pinter-

Iäufen finben fi<b meift Mftertlauen. Tas £»aar fehr fein, bie ftarbc borljerrfdbenb

weiß mit 6eH- ober buntelgelben platten unb Sprcnteln, feltener braun.

25er rauhhaarige £unb 3talienS enrfpridjt unferem ftidjclbaarigen ißorfteb»

hunbe, er ift roie biefer mit bem lurjhaarigen Horftebbunbe feiner fceimatb, nahe Der-

roanbt unb fleht ben heutigen franjöfifchen ©riffonS burchauS fern, dagegen mar

ber alte franjöfifcbe ©riffon beS 17. unb 18. SabrbunbertS nichts flnbcreS als ber

36*
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italienifdje Spinone, welcher |M jener 3«t oft aus ^iemont nad) granfreid) eingeführt

rourbe. (Skrgt. franj. Staffen, ©riffon.)

1. Ser rurjftaarige. Halienifrlje »orftc&ljuitb.

(Bracco.)

Xiefe Waffe ift Dicneidjt bic älteftc — ober boeb, fi<$« eine ber eilteften Horfteb-

Ijunberaffen. 3d) fanb eine ftbbübung eines foldjen £unbe§ bereits auf einem OeU
gemälbc oon Icmpcfta (1555 bi§ 1630), für »cldje feljr rootjl ein italienifdjer

Bracco ber 3efcijeit Dtobeü geftanben b,aben lönnte. Xa§ figurcnreidje Söilb (im CFaffeler

SJlufeum) ftellt baS 6ube ber Sünbflull) uor, im £>intergrunbe lagert bie 9trd>e

Öig. 71.

3le!ienij<ber 93rocco.

Hu« einem Oelbilbc von Union io Xemr>efta <l.
r>55 bis 16:10) in Jlomij — in ber ßtmcUbegatlerie

»u 6affrt, 9lr. 119. (lanlopfcr »oo!)'« na« ber «ünbflutbj

Woab/S ') auf einem £ügel
;

idj l)abe bem Silbe nur ben im »orbergrunbe befiub*

liefen £>unb entlehnt, melier an einem £>afenffelett nagt, »Däfjrenb jroei tfanindjen

Dcrtrout neben \fytn fijjcn (Jig. 71).

Xie ^Benennung Bracco für ben lurjtjaarigen italienischen 3Jorftef)t)unb ent-

fpridjt bem franjöfifd)en „braque"; möljrenb mir ben lautjagenbcn $)unb als 33rade

benennen. Xie Italiener leiten bas bracco Dorn italicnifd)njried)ifd)en bracus — leicht,

jebnefl ob, unb fdjliefeen barau», bafs ber turjboorige Horftefftunb Italiens ol» ber

Stammoater aller übrigen ju betrauten fei. — SÖir fjaben inbep bereits früher

gejeben, baf; bas 2£ort lörade bei uns in Xeutfdjlanb anfäuglid) einen jungen £>unb

ober ein Scbo^ünbcb/n bebeutetc, Dom Ausgang bes 'Dcittclalterä bis gegen Anfang

Hörigen ;\ab,rb,unbert5 nur auf ben 8dnDci&l;unb Slmoenbung fanb unb erft ju Anfang

») Xie italtcnijdKn ^iidUer fönnen mit bitjem Stammbaum .-91atb,nxi9 ßfrotfe jujtifben jtin.
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biejefi Saljrljunbertä auf lautjagenbe beutfe^e £>unbe übertragen würbe. — 3nter»

efiant ift baljer bie Wittljeilung beö italienijdjen 3agb|'d)riftfteu'erS Wrtu», melier

bemertt, bafe in ben ehemaligen frerjoglfnimcrn unb in einigen Xljcilen beä Staictia*

nijd)en ©ebiet* nod) heutzutage ber lautjagenbe §unb (segugio) SJracco genannt

roirb, roährenb man ben turjfjaarigen SJorfte^ninb mit bem Warnen „Spagnolo"
(©panier) bejeidmet.

3n neuerer $t\i bejirebten fid) bie italienifdjen 3üd)ter, ihre lurjhaarigen ^orfteh»

Ijunbe in jnxi berjd)iebcne 9tafj'en ju teilen. 5Jian unter)d)eibet nämlid) ben größeren

ftig. 72.

C*BC H
3la!icnü4e $orftcbl)ünoin brs Ponte SaptKoni.

unb ebler gejüajteten Bracco nobile (aud) Bracco di grau sangue ober grande

braeco) t>on bem Heineren unb leichteren Bracco comune (aud) Bracco leggero

ober Bracchetto genannt). Wraf £etor be 3f rra ^ 0Uf1)' Dirigent be* Caccia

e Tiri, bcjd)reibt bie 9tafie$eid)en unb 6igentt)ümlid)teitcu beiber Mafien folgenber.

maßen

:

a) 2)er Bracco nobile ober Bracco di gran sangue, aud) gran

bracco genannt (gig. 72). 9taije-,cid)en nad) $etor.

l
) Hilter btm ©tafcn 1 1 1 o r b t 5 c r r a b o u t (9)1 a r) ift bt r trf . nod) bfn $frten I. 6tt«|)0

(Ubtrtino), 31. Iurin--93oer unb 9t Siber in vSuridj au großem Xan! orrpflid)trt in

«etreit näherer SRittbeilungen , wie ber Grlnubntfe jur 3*enufcung i^rer eingeb/nben ätubien btr

betreffenbtn ital. Oagbfjunbrafjen.

I
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Allgemeine ßrfdjeinung: Äräftig unb muShilöS gebaut, mit cmftem imponi-

renbem ©efidjtSauSbrud. £>aar turj unb bidjt. Sommetrifdie 33ertb,eilung ber Sorben,

namentlich am Ropfe.— tfopf : ©roß, Jeitltd) jufammengebrudt, mit ftart auSgebilbetem

©enidanfafc. — 33ebang: Sang, fein, niebtig angefe&t unb fpiralig gebre&t. — Auge:

ßlar, Ijell. bunfelgelb, mit gutmütigem unb fpmpattnföem AuSbrud. — ^>al S

:

3iemlidj turj unb ftart mit £>alsn>amme. — 95 ruft: SBreit unb tief. — Sdmlter-

^öt)e bon 65 bis 70 cm. — 93 orber- unb .^interläufc: 3'fm^ ftart m '*

träftiger SHuStulatur. 3MfStlauen fitib nia)t 3taffe$eia)en. — Dtutfje: 25 bis 30 cm
Sänge, an ber SBurjel ftarf unb bünn auslaufend 3mmer Ijorijontal getragen, eb/r

abwärts roie nad) oben gerietet. Seine SBürfte ober Seber.

6 in färb ige $)unbe finb ni$t beliebt. flteujungSptobucte »erben außer-

bem an bein breiten Ropfe, fyodjangefefctem 33ef)ang, au ber fdjmarjen Sdmauje unb

Sefjen ertannt. — (Sbcnfo finb gelbe Abjeia>n über ben Augen unb an ben Säufen

üerroerflia). Verlängertes ftaar am flopf, Sajuttern unb »utb> ftets feb,Ierb,aft, ebenfo

bic aufroartS gerichtete, fäbelförmig ober geringelte Gattung ber 9tutb,e. — ©o roeit

©raf $elor. SDir bermifjen in biefer turjen Anfüljrung ber JRaffejeidjen beS

Bracco nobile bie Aufjäljlung ber färben. Xiefelben mürben in einem anberen

Artifel beffelben Autors folgenbermafjen gefdnlbert: „GS fönnen nur bier Färbungen

beim Bracco nobile als conect betrautet merben. Mein SEÖeift mit großen orange-

gelben platten, roelä)eS nad> unferer Auffaffung bie oornefjmfte Sä^ung ift. ferner

SBeiß mit Orange bidjt gefprenfelt, roeldjes unfere 3äger „melata" (melirt) nennen,

— bann rein 5öeiß mit tajtanienbraunen platten unb braunrötljlicb, gefprenfelt mit

braunen platten. (Sine Variation biefer legten Färbung ift bas Auftreten tleiner

brauner Rieden auf rueijjem ©runbe."

3e nad) ben berfdjiebenen 3uä)ten erfdjeint ba» 99raun (tnarrone, roano, cafe)

ober baS Crange beller ober buntler. ®ie 5)ertb,eilung ber Sarben am Ropfe, falls

biefer nirfjt einfarbig ift, müffen burd)aue fbmmetrifd) fein, eine regelmäßig geformte

ÜftaSte bilben. — $er reine Bracco foü niemals fdjmarj Ijaben. roeber als ftarbe

bes £aareS, noeb, als Rieden auf ber Jpaut (am 93aud) unb ©aumen; an ben Sippen

unb ber 9fafe). 3" gleicher Söeife ift ber buntle einfarbige £unb, ber breifarbige unb

ber gebrannte (ober braune mit gelben Abjeid)en). — Es ift ein factum, baß bie

granjofen unb Xeutfajcn folä)c breifarbige unb gebrannte ^arbenuarietäten befielt,

für roeldje fie aber eigene (Staffen auf ben Anstellungen fwben — 3BQrc fm Öunb

foldjer ftarbenoarietät ba, ber nebenbei im 3Jau oolltommen bem gran bracco ent*

fpridjt, fo tonnte in Ermangelung eines correcten Xerfbunbcs berfelbe benufct merben,

nur müffen bann in bem Sßurfe ade jungen uuerbittlid) bcrnidjtct merben, roeldje

nid)t bie juläffige Färbung b,abcn ober im Sau an ben Sauffjunb ober ^pointer

erinnern.

') Huf unjerr bfut(a)cn 35orftfl>l)unbc ift obiflfr «u*ipru<fc ni$t jutrtfftnb, toir ^abtn nur

tofife unb braun obtr einfarbig bräunt $unbf, toftljrenb „breifarbige unb flfbrauntt" fistmplarf

bis j<$t gottlob nid)t fititragung*; unb prftmiirungsfä&ifl cra^tet nurbrn.
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„$ie ^ratbf ber {Hauen (3el)ennägel) ift roeißlicb,, gelb ober braun, je nadj bet

Sütbe beS gelles (nidjt fajroars. Eer SJerf.)- $ie J£>interläufe mitunter mit einer

t'ünften 3eb,e (SBolfSllaue). 3ft biefer Sporn boppelt, jo nennt man ben Jpunb

„doppio-spronato". — 2öir glauben inbeß nidjt , baß bie 2Bolf3flaiten ober bie

natürliche Stummelrutlje ein fidjereS Werfmal ber Stoffe finb, benn mir finben in

SBürfen reinblütiger Bracchi, beren Altern bopprlte Sporen unb Stummelrutljen l>aben,

3unge oljne Sporen mit langen 9tutb,en. — üe 9futbe ift jiemlidj ftart an ber

iBurjel unb enbigt in eine feine Spiße, bie beim erroadjfenen £>unbe nur 15 bid 20 cm
lang ift. 6ine foldje Slutije (ann man unbebingt unoerfürjt laffen, alle längeren Mutten

muffen unbebingt bis auf biefe Sänge coupirt roerben.— Sei größerer Sänge ber ifiiitlpe

roirb biefelbe leicht befd)äbigt unb ebenfo füfjrt tr)rc ftete Seroegung (Srmübung

beS £unbe* berbei. — 3ur Serbefferung unferer Bracchi-3uc&t ift bie erfte Sebingung,

alle £unbe auSjumerjen, melaje ofjne Stütze ober mit einer ganj furjen Stummel*

rut&e geboren merben. $afjelbe gilt oon ber gefpaltenen 9tofe, reelle roeber fdjön

nodj r»on günfiigem ßinfluß auf ba§ töeru$3organ ift.

Uuf ber ^agb ift ber Bracco ba* SJiufterbilb eines 5Borfteht)unbeS unb er

bereinigt in fiä) aflc guten Gigenjdjaften ber öerfdjiebenen englifrfjen Staffen. — <5r

arbeitet unauföörlia} unb unermübet, in ber #iße mie in ber «alte, in ber (ibene roie

m ben Sergen unb er paßt fi$ mit erfiaunlidjer Seicbjigfeit neuen Serrjaltnifien an.

&r ftet)t mie ein @ranitblocf bie Secaffine auf 30 Weter unb folgt ben Mallen,

SBafferijülntern Stritt für Stritt im bidjtefien föoljr unb ©eftrüpp, er finbet bie

»cbljülmer im WaiSfelbe unb bie Srfmepfe im Sithajt. Unermüblicb, reüiert er im

3itrjact 5aS gegebene Serrain ab, mit ^ocb getragenem ftopfe, bie 9*afe immer in ben

JLMnb. $er feine $>unb geljt nie im ©alopp ober fdnefjt blinb Inn unb r)er, er

arbeitet nur im 2rab, ben er je nad) ben Umftänben bis jum beb^utfamen Paßgang

oerlangfamt unb wäljrenb er oon 3*«* ju 3«* na«*) feinem $errn jurüd äugt, folgt er

bemfelben auf ben Söint. — (ftig. 72 jeigt ba& Silb ber @oa IL, roelebe ben XgpuS

beS Gran bracco beffer *eigt mie bie bei ber 2af. XXXV. abgebilbeten £ünbinnen.)

h) 2>er Bracco commune ober Bracchetto (aurt) Bracco leggero) genannt.

$iefe i$oxm unterfa)eibet flc^ Dom großen ober Bracco nobile nur burtb geringere

<&röße, leichtere Sauart, ©leganj unb 2ro<fenb>it ber formen. — 6c jeigt biefelbe

Jorm beS ÄopfeS, bie gut entroidelte 9tofe (mit leidjt geroölbtem Müden; ber SBerf.),

weniger langen unb etroas b,öb,er angefefcten Seb,ang. $ie Sippen meniger über»

l)dngenb unb lebhaft röttylid) (rofa) auf ber 3nnenjeite, roie auaj ber Baumen.

SOeit geöffnete, innen rötb,lid) fleifdjfarbene 9iafcnlÖd)er bei roeißem Jpaar unb braun

bei braunem #aar, Saufe feinlnodjiger unb trodener, ttoden, eb^r lang roie runb,

bäufig ©olf«Hauen. — 9tutb,e 15 bis 20 cm, fie barf niajt über baS Sprunggelent

^inabreid^n. — 2öie beim großen Bracco nobile gelten aud> für ben Bracchetto

(Bracco leggero) nur bie fdron bei erfterem näber bcfdb,riebenen Färbungen.

5öir nennen biefen ^)unb Bracco leggero, um ib,n Dom gran bracco ju unter«

fo^eiben, allein biefe Sejeitbnung ift nidjt beftimmenb genug, ba mir unter erftmm
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tarnen immer noch einen fräftigen, uuterfe&ten, »enn aud) fet)r regelmäßig gebauten

$)unb üerftehen.

Die 9Jtane eine* normal gebauten Bracco giebt Sig. Xurin an, wie folgt:

Kopflänge 22 cm; Vetjang 21 ein lang, 13 cm breit; ijanje Sänge be§ Stumpfet

horijontal gemeffen 65 cm; Vorberlauf $oä) bis Güenbogen 47 cm; Wintere juß«

»urjel 17 cm; 3d)ulterfjöl)e fenlredjt fi8 cm. 35iefe "JJlaße entfpreeben aud) ben

©röfccnDerljältniijen beä rauhhaarigen £unbe$ ober Spinonc, nur ift ber Vehang

fürjer unb nidjt fo breit.

3" Vctrerf ber Verbreitung bes Bracco nobile bemerft 3)tarqui$ Xelor: „3n

Viemont finben mir b^eutjutagc nod) ben Bracco nobile gonj reiner JRajje, benn bort

»erben biefe £mnbe mit Sorgfalt unb Verftänbnifj burdj ben großen 3äger, Äönig

Victor Immanuel, gejüajtet. Vei Alba, flftt unb VoOenjo finb noa) einige

6b,ampioiiä ber prächtigen Nfdn'crijudjt, gelb unb »eip bei auffaUenb fd)öner gorm,

erhalten. $n ber mittleren imb nieberen Combarbei ift ber Bracco roano, rötblid)»

grau mit braunen Vlatten, häufig üorhanben. Segen feiner etroaS groben Sefyaarung

macht er einen roeniger eleganten (Stnbrud »ie fein oornehmer Vetter, ber »eifee unb

gelbe ftunb. — 3n ber hohe" Üombarbei, bem bergigen Viemont unb Veneto, in

Viafenja unb ben ehemaligen >>rjogthümern ($ucati) finb nod) red)t gute £unbe ber

beiben oben genannten Varietäten ju finben.

2. £er rauhhaarige italieuifche »orftebjunb.

(Spinonc.)

©iefe {Raffe Derbalt fid) jum Bracco ober turjhootigen italienifdjcn Bracco

»ie unfer ftichelhaariger Jg>unb ju ber lurjhaarigen beutfehen JRaffe. $>cr Spinone

warb im 17. unb 18. 3at>h»mbert häufig nad) granfreich au« Viemont eingeführt;

man nannte ihn bort „©riffon" (oergl. franj. Staffen), freujte ihn aber fo biet«

fältig mit bem Varbet, baß bie alte 3orm unb Veljaarung be* Spinoni Döing Oer»

loren ging.

£ie italienifehe ältere 3agbltteratur iji hinfidjtlich ber Spunberajfen

äuperft fchmeigfam unb ift mir bi» jefct leine nähere Vejdjreibung ber Spinone au§

früherer 3eit belannt gemorben. Sgr. «Ib. 2urin=Vocr »), bem ich mand)e fchüfcenä«

»erthe 9)c"iitheilung in Vetreff ber £mnbcraffen Italiens oerbanfe, fanb in Vetreff ber

Spinone nur folgenbe GteHe in: „Deila pesca e della caccia" beS Oppian (1728):

„Tic Jpaut berfelben ift mit einem borftenartigen £>aare bebedt, fie finb ftart gebaut,

breit in ben £d)ultern, weniger fdmell »ie bie 2öinb» unb Weutenhunbe, aber mit

mehr Wutt) unb 9lu*baucr begabt. «oldje «äffen, »elcfre für alle* ju gebrauten

]
) fcftauSgrbrr ber Sportjcituug „Caccia e Tiriu unb eiflfnlbümcr brS „Canilo de liroy"

in turin.

:
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finb, fotlft $u jüdjten. Die mein unb fdjmarje Färbung ift nid)t gut, bie gelbe ift bic

Beftc". 3n ftolQc ber Xürftigleit unb Seltenheit foldjer Beitreibungen ift bie $rage

nacb, bem Urfptunfj be* Spinone nod) ungclbft 1

). Sie bei linieren ftirbelbaurigen

Öunben finb auch, bie [yreunbe unb 3üd)ter be§ Spinone in biefem fünfte ber*

jdjiebener Slnfictjt. — Ginige nefnnen — ronbrjdjeinlid) mit 9ted)t — an, bafj ber

Spinone nur eine Varietät be* Brnrco fei. 80 bewerft S. ber ^agbfdjriftfteller

„Ubertino" (Thernistocles Strnzzri): „Sei einer 3krgleid)ung ber Stclette bes

Spinono unb beä Bracco miiffrn mir beibe als pi gleichem Stamme gehörig

betrauten, benn e3 finben fid) nur wenige unb unbebeutenoe Unter jdjiebe am flopfe."

Sei bem Langel fchriftlidjer llebcrlieferungen in Betreff be3 Crtericur* ber

alten Spinoni ift e» nidjt ju üerrounbern, baß auf ben erfreu itatienifdjen Stil«

fitfl. 73.

CJlaliciii jd)f roubbaaria« Sorfltbbunb« (Spinoni),

and tan ^roiiigtr bti tyrrn lurtn-Doer.

fteOungen mehrfad) (Srcmplare prämiirt mürben, bie heute gar leine Öerüdfid)tigung

finben mürben. — 3n Jyolge ber Wuffinbung alter Spinoni «Stämme in entlegenen

(Hegenben ift mau, roie bei un3, aud) in Italien allmat)lid) baljin gelangt, bie <yorm

be4 rauhhaarigen £mube4 ber br* Bracco ober furtfwurigen QunbfJ möglichft ju

nä^rn unb bie Behaarung burdjau* oon ber bcS (Hriffon* ju trennen. 3n Jyolge

biefer grlenntnifj finb bie burd) Örifiontreu$ung entftanbenen langen Sdmauj« unb

«nebelbärte, bie jottige unb büfdjclförmige Behaarung be~ 3iutupfe$ unb ber Saufe

•) Taflrflru bcjdjrnbcn fran^öftfif^r ^nubiajriitftfllrr br« 17. unb 18. 3ab,rbunbfrt# loahiooe
unb ®affrtl brn Spinone brrrilö |fb,t gut. — Huf altrn italimtfcf>rn Silbern jeiß« fitt» Der

Spinono nidtf ffItcn ; nad) finrr SRitttcUHng W. £ibrr$ finben fid) \wti joldjrr ftunbc auf einem

«Übt »on fcannibal Ifarraci (15(iO bis lüot») im l'ouure unter 9ir. 135.

L
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liingft bei ben Jeggen Spinonis Derfchrounben. Sie nähern fid) roieber feb,r unferen

ftidjcl^aarigrn $>unben, bod) ift ihre Sehaarung burdjroeg lurjer unb bie garbe meiflens

roeifs unb gelb gefledt. 63 ejiftirt eine grau unb btaun melirte Sarietät in bet fiombarbei.

Der AuSbrud „Spinone" (bei fHc&elbaarige) ift nicht überall in 3ta(trn ge»

bräud)lich. 9)tan nennt biefe £>unbe in ioScana „restonea
, in Neapel „restoBo",

in Womagna „baffo" unb in Siemont „cravino 44
(jiegenljaarig, roaS aflerbingS fd)roer

mit ber harten Sehaarung in Serbinbung ju bringen ift. Der Serf.).

Die SHaf jejeid)en beS Spinone würben (nach, gefl. Wittyfiluufl beS Jperrn

Surin -Soer) lauten, roie folgt:

Allgemeine Srfd&einitng: (Sin fyotyt, ftattlich gebauter §unb mit prächtigem

Stopf t>on munterem AuSbrud; baS £)aar turj, aber raub,. 8in eigentlicher Schnurr

bart toinnit nicr)t oor. — flopf: Der Cbertopf ift bid)t, aber furj unb raub, behaart.

DaS Hinterhauptbein iji fdjarf aulgeprägt, ber öebang fein unb furj behaart. —
Stumpf unb Saufe: Die Paarung bei Sumpfe« ift länger roie bie bei Ober,

topfeä, etroa 4'/2 cm lang unb raut). Die Cäufe finb an ber Sorberfeite ftraff unb

iiicr)t oiel länger, roie beim Sracco behaart; bagegen bilbet baS £>aar an ber hinter-

feite ber üäufe eine lurje fteber. — Die 9tutbe trägt feine ftalüie unb roirb immer

auf ein Drittel ihrer Sänge uerfürjt (20 bis 25cm> — Die ftarbe ift oorroiegenb

einfarbig roeiß ober njeip mit gelben platten; feiten braungefledt, niemals fdnoarj.

6ine jrocite ftarbcmwrietät beS Spinone ift bie grau unb braun melirte, roeld)e in

loScana unb ber Sombarbei felje beliebt ift. Aua) hier ift baS Sdjroarj burdjauS

febler^aft. — Die Safe, roie auch bie innere £aut ber Sefjen ift fleifchfarben ober

bräunlia). — Die £öhe ber Schultern beträgt 66 bis 68cm; Sänge bei Sumpfes

67 bis 68 cm; Sänge beS Siopfcä 26 cm.

Der Spinone hat febr gute Safe unb eine flotte Suche, foroohl im Sommer in

ben Stoppeln unb 3)taiSfe(bern, rote bei ÜSalb* unb SBafjerjagben unb in ben Sergen.

3m „Canile de llroy" beS Sig. lurini befinbet fid) gegenroärtig ein Stamm
edjter Spinoni, beren Stammbaum bis jum Ausgang öorigen 3ahrf>unbertS jurüd»

geführt fein foll. Selber gelangte ber Serf. ju fpät in »efifc eines SilbeS beS bepen

£wnbes biefes flroingcrS (9Wi!abo I.), bod) roerben bie Abbilbuugeu, ftig. 73, jroeier

anberer öunbe befjelbcn Stammes genügen, um ben SopuS ber Sajfe ju jeigen.

3. Die Spinoni in ben 92aif)bartfnbern 3ta(ien8.

Der Spinone fyai in öfilicbcr Sichtung außerhalb Italiens eine roeite Ver-

breitung unb oariirt bort ftarl, ba eine rationelle Züchtung bis jc&t nirgenbs betrieben

rourbe. — 3n Setreff ber Spinone SübtnroIS hatten bie Sarone t». Saud) (Sater

unb Sohn) bie (Mte, bem Serf. eingehenbe Wittheilungen ju machen, benen id)

JolgenbeS entnehme: „Rauhhaarige Sorftehhunbe, roelche mit unferen ftidplhaarigen

Diel Aehnlidjtrit hoben, fommen foroohl an ben Ufern beS ©uarbafeeS als aud) in
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3ubicarirn unb im §tfd)thale häufig oor, beinahe bie £älfte ollet Dorljanbenen

Sorftehhunbe finb ftic^el^aartg. Sie werben bort Cane da ferma spinoso genannt,

roörtlia) ftichelbaarige Sorftehhunbe. (Der ©übtoroler Derftebt unter Bracco immer

bie jogenbe 33rade unb nia)t ben Bracco ber Italiener.) Die ftnrbe ift meift

weiß mit gelben Rieden, bod) (ommen auä) braune unb grau gefärbte Jpunbe oor,

aud) in ber ©rdfee ift eine grofee SSerfdnebenheit unb Dariitt hier bei ben ge-

meffenen gieren jmifä)en 48 bis 62 cm. Die ^Behaarung ift raub, unb baS £>aar

5Wijdjen 4 bis 6 cm lang, meift finb fie gleichartig behaart, bod) trifft man aud)

einjelne 3J)iere, bie an ben SSorberläufen unb Saud) etwas längeres £>aar b,aben.

ttopf unb SBeljänge finb meifi glatt unb finbet man bei teinem £unbc bie langen #aare

auf bem Sdjeitel. Die $unbe flammten, fo Diel in Erfahrung ju bringen mar, aus

3d»o bei Si&euja unb foflten biefe $unbe bort aus Dalmatien eingeführt roorben

fein. 9luä) bei SreScia foHten fold)e Qvintx gejüdjtet werben, bod) flammte feiner ber

befidjtigten ftunbe üon bort. Eon fieben fpeciefl befichtigten fcunben flammten Dier

bired aus 3<hio, bie anberrn waren flreujungSprobuote Don fcmnben aus 3d)io unb

glatthaarigen SBorftehbunben, meld)e bann ihrer türjeren Behaarung r)alber aud)

Mezzo spinoso genannt mürben, gdflt ber §unb rauhhaarig, fo wirb er für fo

gut gehalten wie ein echter Spinoso, fällt er aber glatt auS, fo foü er nie hajenrein

»erben. Die #unbe werben nur auf geberroilb gebraucht, fowohl in ben Sergen als

auch in ben 8ümpfen. bähet nennen fie manche 3äger auä) Cane da palude, Sumpf-

hunbe. Ter Spinoso wirb feiner Dorjüglichen 6igenfa)aften unb Seiftungen falber

feht gefö)äßt, bie weißen £mnbe werben norge&ogen, weil man ber Meinung ift, baß

fte weniger empfinblia) gegen bie £ifee finb. Die Siuthe wirb immer 10 bis 15 cm

lang coupirt. Die reinen Spinoni finb färnrntlia) weiß mit hellgelben Rieden, bie

Wafe fafl immer rofa ober hellbraun, fa)waa)er Sehang, leia)t gebaut, mit etwas

längerem, trodenem, rauhem £>aar."

„Die ftreujungSprobude finb meift lürjer behaart, haben lange, ftarl entwidelte

5öehänge unb gebrungehen, Iräftigeu Körperbau. Der ftepf ift ftarl, bem beS beittfcbcn

glatthaarigen #unbeS ähnlia), ©ebiß unb i'cfjen ftärler als bei ben ea)ten £unben."

„9lußer in Sübtnrol unb in ben Sübtjängen ber 2Upen, in Italien, im'ftarft

unb feinen Ausläufern tommen ähnliche frunbe oor, ebenfo im ftärntlwerlanb, ftrain,

Dalmatien, SoSnieu unb ber £>er&egomina, unb fotlen Don bortigen Jägern unter ben

öfterreid)ifd)en Officieren biefe £unbe allen tmportirten Dorgejogen werben."

„3m italienifdjen lieflanb ifl ber rauhhaarige ftunb ausgeartet unb man begegnet

bort meiftens nur länger unb jottig behaarten £>unben fleineren SdjlageS. Die rauh»

haarigen Horflrhhunbe am ftarft unb 3ftrien finb etwas anbers als ber Spinone. fie

finb Diel rauher am flopf unb fa)einen etwas ^ßubelblut ju höben, wären alfo eher

mit ben Griffons a poil long ober ben Barliets ju Dergleichen. 3" mib um GJörj

fotlen Tie ^auptfäcblidj ju ftaufe fein."

So weit SBaron D. 9taua). — 3n betreff ber 3f*rianer £unbe hatte »aron

d. t'ajjarini«3nnSbrud bie föüte, bem S»etf. ausführlich Nachricht ju geben, welche

37»
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292 3»fitft lljcil. Xic »ajifn brr 3a(iHunbc. I

bie Auffaffung beS £errn D. »auch nur beflätigen. Steron o. ßaijarini fagt u %:
„Der Sftrianer ift breiter unb jkrtfnochiger als bic brei in München 1886 auS-

geseilten tfJriffonS unb bie meiften Stichelhaarigen. — 9lm s
Jlc jenrüden fteben bie

utebt fef/r garten £>aarc, gegen bie klugen geneigt, flrahlenförmtg ab. ((Sriffonmaatc.

Der 3>crf.) — Am ftinterfopfe ift bas fyaax tortcb unb etwas gelodt. Tie

Behaarung am Ükhang erinnert an jene ber langhaarigen iüorftehhunbe. £>al3,

ttüden, planten unb Cberfeite ber fltuthe höben ein Cber- ober ©rannenljaar tuie bie

ftidjelhaarigcn beulen .puubc ber Sontnnt'fchen 3ud)t. Unter biejem berben

Grannenhaar befinbet fid; aber ein febr bicbtr#, fein molliges Unterhaar, roelchcS id)

bei ben ÖriffonS (foauette unb Gara (Wündjen 1880). bei benen allcSJpaar '« SBünbeln

liegt, nidjt fanb. — jenem groben Grannenhaar liegt bie Acfjnlichfeit mit bem

Stichelhaarigen. — Cberfchcnlel unb Schultern btibcn auch, foldjeä ftaar, am 6d>entel

ift Neigung ju SJünbeln. Die tHutbc roirb meiftens abgelürjt, bürfte bei nicht

geftutjten £umben eine Seber aufioeijen. An ben Saufen liegt baS $)aar Dorn in

lUinbelu unb bilbet an ber Würffeite ber ^ovberläufe eine 8«ber. Die Süjse »erben Don

ben paaren aber nidjt berftedt, nie bie» bei ben langjottigen GriffonS ber %aü ift.

— Gin anberer ftreunb ber 3flriancr £>unbe jajreibt aus Albona: „33ei ber legten

Ausfteflung in lurin fol) id) ben unfrigen gleite \>unbe Don Denetianifd>cn unb

lombarbifdjen 3üchtern ausgepellt, be§b,alb b,&U man bafür, baß unfere ipunbe aus

biefen ^rooinjeu ftammen. — iöci uns werben biefc Jpunbe in Ermangelung eines

3ud)thunbes gleicher 9Jajfe mit einem glatthaarigen $mube getreujt, raenn biefer

jagblid>e SJorjüge hat. :^n bem SÖurfe jeigen fid> bann thcils glatthaarige, tt)eils raub,»

haarige £nmbe. Am flopfe ift baS £aar im Allgemeinen reichlicher (pur suhee) als

an beu anbercit itörpcrthetlen, alle Ifaben ein rooüigeS, mtberhaarige* (contra pelo

lunoso) Jpaar, bic Sarbe ift meip mit gelben ober mit braunen (raffe) Rieden."

Einern anberen, oon öerrn Dr. ^ublitb in Albona au £>crrn Don fiajjarini*

Onnebrud gerichteten Schreiben entnimmt ber Ükrf. mit 3uftimmung ber betreffenben

Herren v
Jlad)folgenbcs:

„Allen meinen bieSbejüglichcn Grtunöigungen jufolge febeint bic SIMege biefer

nunmehr furjrocg „^ftrianer" genannten 9tojfe in Cber>3taürn gcftnuben ju \)aba\,

oon wo aus fie fich mit unzähligen Abänberungen weiter unb häi'ptfädjlich borroärts

berbreitetc; ju ihr jalüen bie fogcnanntcu l'agiineithunbe im Henetianifchen Gebiete,

bie mehr langhaarigen aber boeb, rauhhöarigen fturlancr Söaffertjunbc :c; fehr

fchöne (fremplarc ber ursprünglichen Stafje fah man in Görj, bereiuft auch bei Irieft

auf bem flarfte, in 3ftricn jefct noch, menn auch jehon fehr bünn gefäet, unb mie ich

geroift weift, aud) nod) jjiemlich toeit hinauf in ßroin. 3m Ganzen ift fie im Weber*

gange begriffen unb ftirbt fid)cr balbigft au«, wenn nicht wahre 3agb= unb >>unbe=

freunbe fich ihrer ernftlich annehmen." — Die in Albona befinblicfren Jpunbe follen

nach fmcr Wiltheilung eines Arabers beS erften ÜBefit^rS in ben breißiger fahren

aus "Dlonja Don bem bortigen meilunb erjherjoglichen iHciner'fchen 3agbfchloffc ein»

geführt fein.

Digitized by Google



Xif «otftcMunbr. 293

3n Betreff einer anberen namhaften Varietät beS italienifdjen Spinone finbet

ftch, in Jahrgang XXVI., S. 125 ber Suigo.Jagbjeitung folgenber Slrtitcl aus ben

SNittheilungen beS nieberöfterreidnfehen 3>agbfd)ufeüereinS: „Um Vicenja ^erum führt

man im ftelbe eineti £>unb, bort als Vicentincrraife befannt. Xiefc £mnbe fommen

ohne Stutze, b. h- mit einer tuelleicht 3 bis 4 cm langen, büiineii Verlängerung bes

Steißbeines auf bie SÖelt, u>eld)e in bem ftnippigen, halblangen $>aar öerftedt, fauin

malzunehmen ift unb ben Gfinbrud macht, als märe bie 9tutf|c an ber SBurjel ab«

genommen.

$ie SBeljaaruitg ift burdnoeg fd>mn&ig gelb, borftig, ftruppig, halblang, ät)nltct)

ber beö StaßpintfdjerS; bie Öeftalt ift mittelgroß, aber im Verhältnis jur fröhe Diel

ju lang, bagegett ift ber flopf in ber ftorm fehr ebel, fdjmal, lang befdjnaujt, baS

Veljänge eher ju lang unb fehr fcb,ön anliegenb. Sa)abe, baß ib,n bie borftige

Sebaarung fo entjteflt, unb nur bie großen llugen klugen milbern ben unangenehmen

Ginbrud yim Ib/il. Diefe fotmbe werben ausfajließlicb als Vorftchhunbe auf 2öad)teln,

SHooSfchnepfen ic. benufct, finb außerorbentliche Säkfferhunbe unb gute Slpporfeure;

ferner finb fte in ber größten $>iße ausbauernb, iud)en emfig aber bebächtig, roie ber

beutfdje Jpunb, flehen fehr fid>cr unb haben burdjmeg üorjüglidje 9iafe. Sie finb auch,

aufterorbeutlicb, leidjtlehrig, fehr gutmüthig unb treu."

Waubhoarige Vorftebhunbe fommen hödjft roahrjebeinlid) im Vereid) ber ganjen

Vallanhalbinfel cor; überall flößen mir aber auf ben altl)ertömmlid)en Gebrauch ber

ftreu^ung rauh« unb glatthaariger ftunbe, mobura) zahlreiche 3roifchenfornten enU

ftehen, meldje toeber ju ber einen noch 511 ber anbern 9fajfe gewählt merbeu tonnen.

(l'erros de Muestra, pachones.)

äöiemohl bie jetzigen jagblichen 3uftänbc Spanien» {einerlei Vebeutung haben, fo

unterliegt es boa) teinem 3weifcl #
baß ber ganje ^agbbetricb unb bie 3»d)tung eblcr

^agbhunbraffen in Spanien fa>u im Wittelalter im hohen (Mrabc uusgebilbct mar. —
£ieS erhellt u. H. fdjon aus bem Umftanbe, baß bie ültfranjöfijche ^ügerjprache in

ihren tBrunbjügen faft überall auf altipanifdje 9luSbrüde jurüd^uführen ift unb ohne

ftenntniß ber Unteren uns ganj unocrftanblia) fein muß. — ttbeufo t)nben fpanijche

©affenjehmiebe unb Vüchfenfdjäftcr fetjon in früher 3clt ben erften Wang eingenommen

unb benfelben bis $u Vlnfang torigen 3ahrl)unbert* behauptet '). Seit jener 3eit

aber faul bie Vebeutung Spaniens in jagblidjer £>infid)t mie auf bem (Gebiete ber

JRaffenjüchtung immer mehr. £rft in neuefter 3eit finb mieber beachtensroerthe Ve

J
) Woirinont ttwäljnt j. «. (III., 241»), tmfe bit ju IHnfanß Dotifltn JaljrhunbfrtS in Unris

»ftjfTtifllcn Örwr&rläufe bereite mit bfn bomal» aitj;crorbfitUi$ (excessivement) brriit;mtrn

lt>anij<$fn 3iot)t(n coneutrirni fonntat.

Digitized by Google



291 3n>ett(t Ifcfil. Xie JUjffn- btr Jogb^unbf.

prebungen in biefer ^»inft^t ju Sage geirrten, unter Vnberm fanb im 3abre 1890

jii Wabrib bie rrpe ^unbeouSfteflung ftatt, roeld;c allerbingS nur 200 Hummern

aufwies; fdjon im folgenben 3a$re fanb eine jroeite, größere ©djau ftatt, bie nadj

bem Skridjt eine« Augenzeugen bormiegenb raffig gejüa)tete frunbe rnityrlt 1
).

1. Sic rnri^aarteen fpantfdjen »orpebbunb«.

Don benen mir fo oft reben unb bon bereit Vergangenheit mir im ©runbe genommen

fo menig roiffen, führen in Spanien ben allgemeinen ober «Sammelnamen: „Perros

de muestra" (33orftebenbe ftunbe). 92acr) Aridster r)ättert mir unter biefen ftunben

bann junädjP ben „Pachtm" (ein niebriger, langfamer öunb) unb ben bob« ge»

Petiten, fdjlanten „Perdiguero" ju unterfdjeiben. Ter „Pactum" jerfäflt mieber in

jmei 3ormen, nämlict) ben „Pachön de Navarro" unb ben „Pachon de
Vitoria". <Hud> bei bem Perdiguero unterReibet man (Äridjler) bie «Ute, meift

boppehmfige Stoffe unb eine neuere, flart an ^Jointertreujung erinnembe frorm. Ob
eö mdglid) fein wirb, biefe brei bis bier formen raffenrein neben einanber 511 erhalten,

miiffen mir ben fpaniidjen 3üd)tem überlaffen. 23on ben in früherer 3eit nad)

JVrantreid) ausgeführten furjbaarigcn fpanifdjen ftunben finben mir bie erfte «Srmäbnung

bei Selincourt (1683), roeldjer fie „Braques d'Espagne 14 nennt. 65 Ratten biefe

ftunbc feiner 3f'* °'fl 9lebnlid)tcit mit ben alten „Braques fran^aises", fie maren

roie biefe grofc unb oon Iräftigem SJau, mit fernerem ßopf, langem 9«r>ong, bie

©dmaujc bieredig, bie 9tofe ftart, bie fiefoen bämjenb, ber jfyali bid, bic Pfoten lang

unb ftart. Tie Söebaarung mar furj, gemöbulid) meift mit großen braunen gleden.

Tie £unbc reiner Waffe Rotten oft gefpaltene ober Toppelnafen. ©ie panben bor

jebem SBMlb unb fudjten mit bober Stoff.

Tiefe iBcfdbreibung entfpriajt gan& ber englifdjen Sluffaffung beS „Old spanish

pointer- in ber legten £älfte bc* borigen ^abrbunbertä unb ber bamalS entftanbenen

Wbbilbung bc* englifdjen SJtolcrS ©tubb. (Vergl. ^ointer.) GS ift baber nidjt

cin^uffben, meSbnlb man in neuerer 3eit ben „Old spanish pointcr" burd)auS mie

ein ^bantafiegcbilbe bit^ufteHen bemüht ift unb bie Abpammung bc4 ^ointerö bon

biefem fdnocrfälligcn fttmbe in Stbrebe fteüen roill. Tic bamaligen ^ointcr maren

aua) nidn" fo elegant gebaut mie bie jejuge Stoffe, meldje ibre leidjteren formen aller-

bingS nid)t bem fdjmetcn fpanifd^en £unbe, fonbern ber S&inbbunbfreujung berbantt.

3n unferer beutfdjen ^agblitcratur finbet bagegen ber furjbaarigc fpanifebe £>unb erft

in ben 20 er fahren nad) Steenbigung beä gdbjugcS gegen Napoleon I. Qrmäbnung,

nadjbcm Cjfijiere ber englijd) *beutfd)cu Legion bieje $mnbe mit fid) aus Spanien

nad) £annoocr unb 99rounfd;roeig gebraut batten.

>) iOfti «tid)lct-<&onnoecr (friibft ©titrrbirrrtor in (Suabfllupr in £|wnifn) Orröffrntlitblr

in Hx. 14 unb 15 b<« „Tfiitidjrn 368«*", «Uln(lKn 1891, finen tingf^nbfn iUufttirtfn 3Jni(bl

in Srttrfi jfntt «uSftfUung.
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2. $er langHarige ^orfteljtiunb

erifiirt in Spanien als nationale Staffe fo wenig tote in Italien, ebenfo ermähnen

bie älteren fpanifd}en 3agbjdjriftfteflcr {einer nid)t, man müßte benn ben ungenau

betriebenen „Zarcero 44
ober „Ferro bajo" (niebriger £uinb) als folgen betrauten,

roeld)er in älteren flbhanblungen über bie Slugroilbjagb, toic in bem neueren „Tesoro"

(1884) al§ langhaarig unb ftöberartig betrieben mirb (Strichler). Söefanntlich

führen forooht (Snglänber, granjofen unb Deutfdje ihre langhaarigen ftunbe auf bie

Spanifd)en (Spaniels, Epagneuls) jurücf; ©afton ^^öbuS befcb,rieb fie im 14.

3af)rfuinbert bereits ganj richtig unb giebt Spanien als ifjre Jßeimatb, an. Är i ctyl er

bdlt bieS für eine 3*ern>ed)Slung mit einem fpanifchen Sorte, roeld>e3 „aufjagen"

bebeutet, allein in ben alten franjöfifcb/n Wanufcripten finben mir bie als „(SSpagnol*

benannten $unbe aud) abgebilbet unb jroar lang« unb feibenljaarig. Wußerbem

ermähnt @ace be la Söigne 1
) ber Spaniels fcb,on 50 3ab^re oor ^^öbuS unb

noch früher bie bis weit ins 13. 3af)tf)unbert jurürfreiö)enben Vorläufer beS erften

franjöfifd>en 3agbbud)eS: „Le Koi Modus". — Schwerlich ijt ber langhaarige

Spaniel in Spanien entftanben; allein er mag bort juerft raffig gejüchtet unb

jpäter oernad)iäffigt fein (mie unfere jejjigen Joggen in ßnglanb), benn VJouiS XL
liep feine Spaniels unb SBinb^unbe bereits in ber Bretagne für b<>he greife auffaufen.

Mud) ber raubhaarige ißorftehhunb eriftirt in Spanien nicht als befonbere

»äffe, mohl aber melfadje ^ubelfreujungen unter ben Warnen: ©rifo, Sanubo. iöarba.

Die jahlreio>en (Frroähnungen beS „Ferro de agua«4 unb bie beftimmten Angaben

beS englifa>en SchriftftellerS 6a jus (IG. Sührtninbert) laffen annehmen, baß Spanien

aud; bie Jpeimath beä alten ^Bater* Spaniels, mie ber Sdmürenpubel mar; errotefen

ftnb biefe Annahmen meines 6rad)tenS bis jefct ebenjo menig, mie bie ftuffaffung beS

Spaniels als eine nidjt aus Spanien ftammenbe Stoffe
J
).

D. $ie fran^öfifdjen Sorfteljljttiibe.

(Lea chiens d'arret.)

15k 3agb mit bem ^orjtehhunbe mar bei ben Königen 5ranlreia)S bereits in

jener 3eit außerorbentlid) beliebt, als bie Unoofllotnmenheit ber fteuertoaffen baS ^lug.

unb Sauffd)ießeu faft unmöglich machten unb bas fleine 2Bilb oor bem Sjmnbe im

Sifcen erlegt ober mittelft SBeijoogel ober ©arnen gefangen werben mußte. 9)ian

betrachtete bie 3agb mit bem Sorftehhunbe gemijfermaßen mie ein Vorrecht beS £>ofe5,

') „(Juatre chiennes d'Espagno hien qiuHantea (|ud)<nb) et bien retrouvantes; savoir,

deux pour le matin et deux pour le soir." (üaee de la Higae, Manuscrit du Hoi,

no. 7626.)

*) Sftfll. and): „©et langGaatifle franj5pitt)f HorftcMunb."
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wie bie» jur ©enüge au§ bm 3agbgefefcen üom IC. bis Snbe bc$ 18. ^dfyftunbrriS

ftcrüorflcfjt. Nach ©apot oerbieten bic ^rlaffc (los ordonnance*) oon 1578 wir

bie üou 1600, 1601 imb 1607 bie 3agb mit bcm 3?orftehhunbe burcbauS, befehlen

bic Üöbtung bot ätorftebhnnbe an allen Orten unb ftellen im $a(I bor Urber»

f<f>rritun(t be3 (Mcbotc* b,ob,e Öelbjhafen in
%
ilu4fi^t, weldje fidj im Süieberholungsfaüe

uerboppeln unb uerbreifachen, ja beim nid)t abiigen Tflinquenten felbft bis ju lörper»

lidjen Strafen unb l'anbesDerweijung geweigert werben tönnen. — 55a» Öejcfc für

„des eaux et forets" öom Jahre 1669, welche* für bie 9tii#übung ber Jagb bi*

jur töeuolution (Geltung behielt, bestrafte bie Jagb mit bem iöorftebbnnbe nur nod) mit

$elbftrafcn unb iianbe^oerweifung. — (*in bamaliger Sdjriftfteller fagt Uber biejen

Okgcnflanb: „Sic große Waffe bilbet fidj ein, baß man ohne SJorftebhunbe überhaupt

feine Jagb betreiben fönne, biefer Jagbbetrieb ift aber in bem Öefefe auäbrüdlicb

»erboten, weil er bie eigentliche flüdjcnjagb bilbet ')."

3m merlroürbigen <3kgcnfa$ ,}u biefen $krorbnungen ftanb nun bie große 3?or*

liebe, welche bie franjöfifdjen jRönige felbft für bie Jogb mit bem Porftehbunbe

hegten. O-ikrgl. beutfdje 3>orftef)bnnbe.) £o fdjrieb ftenru IV. roäfjrenb ber iPor«

bereitung be$ SMirgerlriege* bringlid) an ben Gonnetabk oon Wontmorencp, bod>

nad) feinem Meinen getigerten Wriffon mit boppelter 9Jafe fudjen ju laffen unb itjm

benfelbeu nad) Wuffinbung fofort ju überfenbeu. Soui* XIV. ergöjjtc fid) jeben

Uiorgen bamit, feinen i'ieblingSüorftebbiinben bie fieben iöisguit*, welche ber Hafteten*

biider täglich liefern mußte, mit eigener ftanb j\u oerfüttem. ©r breffirte feine ftunbe

felbft unb oerfante einen SBer« auf feine l'ieblitig&hünbin. i'oui* XV. empfing naa)

"öeenbigung jeine* Diner* com Rüd)enmeifter *mei fluche", welche er unter feine 3tor»

fte^bunbe Dertbeilte. Söenn ber (foroßineifkr twn grantreid) jugegen war, fo gebührte

biefem ba» ^ribikgium feine* £ienfte§, bie ft'udjen bem ftöuige ju überreichen.

töegen ßnbe bc* 13. x\abrhunbert» warb bie ^agb mit bem Porftebbnnbe in

Sranlrcid) überall gcbulbet, ob,nc baß fie jemals gefetuuäßig geftattet war.

£ie jetngeu franiöfifd)en Porftebbiinbc werben, wie bie unferigen, und) ihrer

^Behaarung in brei bcrjd)iebene (Gruppen gctfjeilt: 1) bie lurjbanrigcn, 2) bie lang«

haarigen, 3) bie rauhhaarigen, Jnbeß wirb jebe biefer Gruppen, nid)t wie bei ben

beu
tf(heu U>orftehl)unben, burd) eine einzige töaf je oertreten, fonbem burd) oerfdnebene

Unterraffen unb Parietalen, mcld)c *um Zly:\l nod) ber allgemeinen flnertenming

entbehren. — Namentlich gilt bieö bon ben rauhhaarigen ftunben, beren jahlreid*

Slbänbcruugen in neuerer Scti meift unter ber ^ejeichnung: „Grinaus et Barbets*

yifammengefcißt werben.

') Xif '^ejürdjliinfl br3 Muiiis l>rr 9tirbriju((b bei aQflrmtiiirr ^nrnrnbunn bfr Sdjrotflintf

unb bfS ^orfli'bbunbre mar jebeitjuüs llrfadjc jener flrenpen !öfibolf. Und) an brn beulj^en ^öfen

mar bns 6d)rotj(b,ifKfn uufängltd) nur brn für bitjen 'iwref uti^rftrUtcn „gfebtrj^ü^en" gtftaltrl.
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1. $er r u r ,i
f) n a r i ß e franjöfifdje SB o rftct) I] u nb.

(Le Braque d'arret fran^ais.)

3>rrfelbf nxirb nnfänglia), roie ber beutfcfje Jjjmljnerljunb, au& ben laut jagenben

#unben be§ i'anbeö gerodelt unb einet befonberen Dreffur unterworfen. Xiefe 91b.

ftammung betoeip föon bie beibehaltene ^Benennung: Braque, Dom nltfranjöfifajen

brächet, Srade ober 3ag$unb '.)• 3m 3<d)r< Ho': ermähnt Selincourt yicrft bcr

fpaniföen £mnbe ober ber Braques d'Espagne, nvLtc al-:> gro$e Ipunbc Don robuper

5orm gefcbjlbert »erben, „roeldje Dor jebem SBilbpret fteljen unb mit \)o\)tt 9iafe

fud)en". — 3m ©onjen genommen, fonben bte fur^aarigen tRaffen al§ Sorftelftunbe

in Örantreicb, Diel später unb feltener Herroenbung, roie bie langfaarigen „Epagneuls".

1er alte fronjö[ifd>e Braque unterjdjieb pcb, Don ben fpanifdjcn £mnben nur wenig,

er nwrb aber gegen 6nbe beS 17. 3abjtmnbert§ mit ber 6infüb.rung br* 3lugfd)iefieu§

burdj leichtere unb elegantere 9JorpebJ)unbe allmäblid) ganj in ben $untergrunb gebrängt.

Sie 33orpeb,b,unbe CouiS' XIV. unb XV., beren Porträts uns jum Xb.eil in Cel*

gemälben Don $)ejporteS unb Oubrp erhalten finb, jeigen außer ben langhaarigen

Epagneuls aucb, fe^r elegante, leiste Braques d'arret, Don toeifser *\$axbt m <* f«^f

wenigen bunllen $bjeia>n. $ie flöpfe leidet, jiemlicb, tur* abge^umpft, mit großem

»ebang. — $ie gerabe, fpifc auSlaufenbe, ja^lante 9tutbe trägt bei einigen Gremplaren

— merfroütbig genug — einen SBüfa)el oerlängerter $>aare an ber Spifce (oergl.

3rig. 74). $)a bieje Jpunbe, namentlich bie £ünbin 3Mand)e, offenbar turjhaarige

Braques waren, fo beftätigt bie§ bie Cmpenj früherer furjbaariger £wnbe mit fteber«

•) 3n nfuntr 3«t bflfidm« man mit „Bi-aque" jrbrn furjftaauficn §unb, a>td)»ifl

»rieb,« »äffe. 6o (ogt man j. 18.: Braqno courant. Braque <rarret. tfbenjo fo>rid)t mon im

(Brgrnja« vom raubbQaria.cn ob« „Griffon" bti allen Waffen.

ö«fl. 74.

Sraajifij«« «otpr^unb jut ^cit t'ouift XIV.
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fcbroeif
1

), roclcbe möglichcrmeifc burd) reujung bcr Braques mit bot Epagneuls

entftanben. — 5Bi§ gegen (Snbc be» üorigen 3ahrhuubertä finb bie leichten, meift roeiß

unb frfuoari geflccften Braques mit lancier, jeboeb, turj behaarter, peitfd)enförmiger

Wutb,e üorherrfdjenb , bann ttrtcn aua) bic febroereren Sormen ber alten Braques

francais roieber auf, welche il)rcr uorjüglichen Wafe rocgen gefchäjjt mürben. (53 ging

aber mit ben alten Waffen ber Braques darret, mie e3 mit ben ^arforceljunbcn

unb ben beutfehen 33orftel)hunben ging, man üetnadjlajfigte \it fo lange, bis fi'

ben gejteigerten Slnforbcrungen nicht mebt entfprachen unb fitste fic bann auf tfirje»

ftem 2$egc bureb, Jtheujung mit ben euglifcb/n Waffen ju oerbeffern. $urdj biefe»

Herfuhren entftanben eine Weib/ neuer, unbeftiituuter unb ü)arafterlofer formen, roahrenb

bie alte Stammraffe in Skrgeffcnljcit geriet!).

6* rnufe t)icr ermähnt werben, bafj JffretijungSprobuctc biefer Hrt uon ben

fraujöfifchen 3üd)tern unb Jctwologen alä gleichberechtigt mit ben reinen Wafjen

betrachtet werben, fobalb fic eine gemiffe Gonflans bcr Vererbung erreicht haben. $>cr

franjöfife^e begriff be§ „Biitard", melier für foldje Wittelformen angeroenbet roirb,

b,at bah« feineamcgS bie mißadjtenbc Skbeutung, welche mir mit bem Wuäbruct:

„Saftarb" uerbinben *).

Die alte Waffe be» Braque fran<;ais ähnelte bem fdjwcrcn Schlage unferer

beutfehen $rilhnetbunbe, boch mar ber Sehaug fürjer, bic Wutljc leichter unb fpifcer

auSlaufenb. Äopf groß, Schnauje oieredig, oft mit Toppelnafe. Xie ©ruft breit,

Ctroupe abgerunbet, Würfen unb Wieren lang, ftarbc weiß mit großen braunen platten,

bie 3eichnung am tfopfe fnmmetrifcb, am Wumpfe unregelmäßig. 60 bis 70 cm.

Xiefe Waffe ift nach WuSjage ber majjgebenben franjöfifchen JRpnologen auSgeftorben,

unb mar roohl g!etd)bebcutenb mit ber Ilace royalo, welche "Se (a SM andere als

fehr große Jpunbe, weiß unb fdjwarj gefledl, mit fehr langen Schüngcn befchreibt. —
$ic bem Erliefe üon $c la $31andere beigegebene Wbbilbung bc» Braque royal

entipricht in garbc unb Jyorm but<h<iu$ bem oben ermahnten Braque francais.

Sie hfute am meiften gefetzte Waffe bcr Braques Dupuy marb um 1815

Don einem 9)ir. Tuput) in
s^oitou burrf) reujung bc§ Braque francais mit bem

^ointcr gezüchtet, liefe Waffe cjiftirt noch heute unb bilbet biclleicht nebft bem
Braque du Bourdonnais bie eigentlichen tt)pijcf)en l>orftehhnnbraffen 8ranircich§.

Tic Waffe Tupuö ift leicht ertenntlich an ihrer eleganten, roinbhunbartigen Sauart

unb ber Derlängerteu, rttnaS fpi& au*laufenben Schnaujc. Die garbe meiften* meiß

unb braun gefledt, feiten febwarj unb weiß.

Ter Braque sans queue du Bourdonnais, auch Braque courte qneue

genannt, entfpriebt hinfia)tlich ber Sonn unb ftarbe bem alten Braque francais.

') 9toirinont, Sb. II., £. 3f»4
,
jagt in ißetrejf ber bamaligen langhaarigen EpaR-neul»:

„Leur queue est onliuuiroruent rasvu, uvec un botujuet de poils regcrveen ä l'extrümite."

— Dir oben enväbnte 5Mnnd}c war ab« naaj einer mir üorliegenbnt flrofien ^botogropbif bt§ ^ilbcS

Don Cubrö unirofifelbaft eine (ur^aarifle t)ünbin.

*| 5Bei ben "^arforeehunben tommen febon jeit bem 17. 3ab,rhunbert ftreuiungen mit enfllijehfit

^agbtjunben oor. 3$eraJ. 6alnoue, SelincouTt u.

: . _.
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bod) ftetyt er niebriger auf bcn Saufen unb roirb meifl mit fefjr turjer Stummelrutbe

geboren. — Xirfe jjjmnbe roerben roegen iljrer guten *Rafe unb auSbaucrnben Sudje

»on ben roirftidjen Sagern feljr gefdjäfct, jebodj finb fie üct^ältnipinäBig feiten.

Tie Braques de St üermain finb bie am meifien gefd)ä&ten Horfie^unbe

ftranlreid)*. ©ie fotlen in ben '20er 3al)reit burrij einen ^ägermeifter üoui§' XVIII.

(©eneral ©i rarbin) juerft geltet fein, botb, unterf(Reiben fie fieb, roenig Dom tvetft«

unb orangefatbenen ^ointer unb ber franjöftf^e flpnologe TeS Bureau? erflürt fie

(im Gbemil, 25. ftebruar 1892J bei Beitreibung unb 9lbbilbung eines tenommirten

#unbe3 biefet Äaffe (^ortb,o5) für ^ointer, roeldje feit mehreren Generationen in

$rantreid) acclimatifirt mürben unb babunb, einige tnpifdje Eigenheiten unb bie £>eftig»

feit beS lemperaments einbüßten. — 6ine größere Varietät roirb oft als „Ilace de

Compiegne" bejeidmet.

^userbem finb ju erroatmen bie Braques Picards, oon ftarlerem flnodjeu»

bau als bie Braques Dupuy; oon ftarbe braun ober rötfdidjgrnu mit braunen

^Matten. — Jerner ber Braquc D'Anjou, meiß unb orange, ber Braque de

Navarre, meiß unb roll) gefixt. Xa$ SRotl) tmt eine eigentljiunlidje iRoftfarbe (sang

de boeuf), nid)t ins SBraune ober @elbe übergetjenb. Srijließlidb, bie Braques bleus,

roeldje aus bor Wuuergne, nad) Ruberen aus Italien ftammen fotlen unb fid) burrf) bas inelirtc

fdnoarjroeiße ober blaulidje ftaar uuSjeidmen. — 3ltle biefe fogenamtten Waffen finb

größtenteils nur burd) irjre ftärbung oon ber einen ober anberen ftorm unterfdjiebeu.

SJon ben 50 Braques francais, roeldje jur '^arifer WuSftellung 1888 ge»

metbet würben, figurirten im Gatalog 27 als Braques de St. Ger raain, roeiß

unb orange; 6 Braques Dupuy, roeip unb braun (rmirron); 7 Braques du

Bourdonnais, mein unb braun gefprentelt unb geflcrft, aud) roeip unb fdjroarj;

einige Braques d'Auvergnc, bläulid) mit fdjroarjen ftleden; 2 Braques d'Anjou,

weiß unb gelb; 3 Braques francais, meiB unb braun; ferner 1 Braquc de

l'Arriege, weiß unb gelb; 1 iBraquc Charles X., roeip unb bxaun, unb

1 Braque de Toulouse, weiß unb gelb. — 5*on ben genannten Varietäten

rourben bei ber ^ramiirung als befonbere Äaifen ober Unterraffen nur unterfdjiebeu:

1) Braque de St. (rennain, 2) Braques Dupuy, 3) Hraques du Bourdonnais

(a queue courte); bie übrigen unter bem Sammelnamen: Braques divers des rares

franc.-iiises bei ber ^rämiirung ftufammengefapt. Gbenfo unterjd)cibet ber
s

^rofpect ber

Sociote Centrale 1892 nur: „Braquos Dupuy, Braques du Bourdoimais"

unb „Braques blams et orange, dite de Saint-Germain u
.

2. ttt langhaarige franjöfifdjc SBorftebJunb.
(L'Epagneul d'arröt.)

SBie fdron ber 9?ame biefer langbaarigen $orftebf>uubc unb Stöber anjeigt,

foden biefe £unbe au» Spanien nad) ^ranlreicb eingefügt fein. — Gajton ^f)öbu*,

O'omie be #oir, fd/rieb fer^on in feinem benannten 5!üer(e: La Chasse, gegen Gnbe
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beS 14. 3ahri)unbertS : „Du Cbien d'oysel et de toute sa nature; Autre

maniere y a des cbieus qu'on appelle chien d'oysel et espainholz (spaniels)

pource que celle nature vient d'Espainbe, combien qu'il en y ait en autre

pays." — Später fügt ^J^öbuS nadj 2lufjäblung oder 6igenfd)aftra biefer Waffe

hinju, büß bie Sehtet biefet £>unbe als angeborene Hebel ju betrauten feien, benn nie

man fagte: ein SBinbljunb aus ^Britannien, fo tarnen bie Doggen unb $3ogelhunbe

auS Spanien. Diefe angeblich, fdjon frür) nad) granfreidj aus Spanien bired einge»

führten £>unbe finb bort inbejj nicr)t topifd) erhalten, bagegen mürben bie in 6ng«

lanb im Saufe ber 3eit als Setter, Springer, ©oder unb ©aterfpaniel auSgebilbeten

fpanifchen 33ogell)unbe fpäter in großer Wnjahl nad) granfreid) gebracht unb ftnb nodj

je&t bort beliebte Staffen.

9113 eigentliche franjöfifche {Raffen tjaben mir unter biefen £)unben nur ben

Rpagneul frani;ais unb ben Epagneul de Pont-Audemer ju betrachten.

Der Epagneul franc-ais fleht unferem bcutfcbm langhaarigen SJorftehhunbe

nahe, ift jebocb burchfchnittlich fcbroächer gebaut, meniger raffig gezüchtet unb in 33ejug

auf Färbung ftart bariirenb. 3n einem neueren ^arifer nuSfleOungScataloge

finbet man fdjroarje mit meinen unb braune mit gelben Stbjeichen, bann roeifje unb

braune unb graue mit braunen Sieden unb gelben Slbjeicben angemelbet; im ©anjen

ad)t ober neun Stüd, bon benen nur eine rceijjbunte $>ünbin einen IL ^reiS erhielt.

Der Epagneul de Pont-Audemer ift augenfdjeinlicb burdb flreujung

beS Epagneul francais mit bem englifcben SBaterfpanicl entftanben. Diefe fchöne

9taffe iß neueren llrfprungs unb ha* f10) m lf&ten 3ahr|eljnt äufcerft oortheilljaft

entroidelt. €3 ftnb jiemlid) träftig gebaute, langgeßredte £>unbe mit oerhältnifemäßig

niebrigen, ßartcn Saufen. Der Äopf fchmal, langgeftredt, tantig, ber 9iafenrüden

gerabe, bie Sdmauje ftumpf, mit gut überfaüenber Oberlippe unb ausgesprochener

Wunbfalte. Der 33ebang breit unb lang, tief angefefot, bie Küthe lang, meift jdjräg

abwärts getragen. Die Behaarung fehr fdjön gelodt unb geträufelt, mit feiben«

artigem Ölanj; am SÖchang ift baS £>aar gemeüt unb hängt noch brei 3oö long über

ben unteren SRanb be$ 33ebange3 tytab. Die Äuthe b>t «w fc^ött geträufelte

Krahne. 3m ©egenfafc ju biefer loderen, frauS gefdjopften Behaarung beS SRumpfe«

ift ber ganje Äopf mie beim Söaterfpaniel furj, bia)t unb raeicb behaart. Die garbc

ift ein fchöned JRöthtid)' ober SMäulichgrau mit großen buntelbraunen platten unb

Heineren Sieden unb Sprenfeln, $topf, Behang unb fiäufe meift einfarbig braun, fn«

unb ba in Skoncefarben übcrgehenb. Huf ber Stirn erhebt ft<f>, nach bem Cber»

topfe gerichtet unb b>t mehr ausgebreitet, ein oerlängertcr £aarfcbopf, welcher an ben

Söaterfpaniel erinnert unb fich nach tynkn im oerlängerten Wadenhaar berliert. —
Die 3RaBe eines fehr regelmäßig gebauten, im Jardin d'Acclimatation gejüdjteten

öremplare» biefer fd)önen SRaffe finb:

Schulterhöhe 60 cm; ftumpflänge 68 cm; ßopflänge 25 cm; Sebnauje 11cm;
23ebang mit Ginfchltiji ber Behaarung 24 cm lang; $>ö^e beS SorberlaufS bis jum

Ellenbogen 33 cm. SJergl. bie Slbbilbung beS Epagneul de Pont-Aud. 2af. XXXVL
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3. Sie raubbaarigen unb jottigcn franjöfHdjen Sirfielj&tiitbe.

(Griffons et Barbets.)

Unter bem Warnen „Barbet" (früher cbions do cane, eaniches) fafetc mon in

tJrrantreidj im 16. 3afyrljunbert alle jene raubbärtigen, langjottigen Jpunbe jufammen,

welcbe in Deutfdjlanb 3o*teter, Söafferbunbe, darbet unb fpäter SBubelbunbe,

in ßnglanb „Waterdogs" genannt würben. — Unfer heutiger spubel ijt ebenfalls

eine Skrietät biefer Jgmnbe. wela)e fid) in legtet 3njtanj auf bie langjottigen Steppen«

bunbe, ju benen aud) bie großen ruffifdjen Sd)aff)unbe gehören, jurüdfübren laffen ').

Die £unbe biefer grofjen ©ruppe unterfdfeiben fid) junäd)ft bura) bie langjottige,

t>«rr)äItniftmä^tg meiere unb feine, aber bidjte Behaarung, weldje an ber ©d>nauje

meiftenS einen ftarfen, fd)laffen Rinn« unb Änebelbart unb am unteren 6nbe ber

jpängobren einen oerlängerten #aarjd)opf bilbet. Die i'äufe finb ringsum mit langem

unb büfdjelförmig mad)fenbem £aar bebedt, meldjeS auf bie großen, breiten Pfoten

nieberbängt. Die JRutbe ift nur mitteflang, fpi& auSlaufenb unb trägt Weber Salme

nodj t$eber, ba baS Derlängerte fyaat meiftenS (oder ber 9tutfp anliegt ober feitlid)

b/erumgefd)(agen ift. — (Sbaralteriftijd) für biefe £unbe ift bie SBertfyeilung

ber Scbeitel, Sfiirbel unb 91äljte ber ©etyaarung, meld)e fie non anbeten

#unberaffen auffällig unterftbeibel So finben mir junädjft mitten auf ber Stirn

einen «paarwirbel, Don weldjem bie einjelnen langen £>aarßräbne ringsum flrarjlen-

förmig ausgeben unb bie klugen mebr ober weniger überbeden. 9luf ber ganzen

Mittellinie beS Südens bis jur Witte ber an ber Söurjel febr breiten 9)utr)c jeigt

baS §aar bie Neigung, fid) ju fdjeiteln unb in gleid)mäfjigen 3°tten nad) beiben Seiten

abwärts ju fallen. (Sine gleite Sdjeitelung jeigt fid) oft ju beiben Seiten ber

9lafe (bie ©riffonmaSle), wie aud) fentredjt auf ber Witte ber tfeulen, fo ba& bier bie

Söebaarung jur ^älfte nad) Dorn unb jur ipälfte nad) tynitn gerietet erfd>eint.

Diefe eigentbumlid)e ttnorbnung ber 9i(ibte, ÜQMrbel unb Scbeitcl ber 33e«

baarung finben wir me$r ober weniger ftart »ererbt in ben jablreidjen Kreitlings«

probueten ber StorbetS, ebenfo jeigt i^r unrubigeS, pubelartigeS SBcfen, ber turjr,

tänjelnbe Sd)ritt unb bie niebere Sud)e, baß fie mit ben alten, eigentlichen 3agb«

bunben unb ib)ren Wacbfolgem, ben Stöbern, wie ben turj* unb ftiayibaarigeu Horfteb*

bunben, in (einer näberen i>erwanbtfd)aft(icbcu Skjiebung fteben. Die ttauSf)aarigen ober

wolligen SBarbetä erinnern bereits etwas an ben ^iubel unb bie Grifl'ons a long poil

an bie jottigen ©cbafbunbe.

Äreujungen ber Borbets mit bem Gpagneul wie mit turjbaarigen £mnben

würben fdwn in früher 3eit borgenommen unb babutd) febmer ju beftimmenbe Wittel»

') Ho4 im 18. 3ü$t$unbftt war e# in Deutfälanb üblid»
r

burej) ^Joarung eines grofcen

loiitgrn S$dfetbunb<6 mit «inte 3agbt)unbin tBaibrtä jum Upportiren ju erjeugen. ^Urning
gifbt eine ouifüb^tlidjf KntDtiiung, mit mau mittelfl eine» jottigen „Sdjaf -*ubtläa unb einer

„ftünbin jum §a|en" biefe »»ofjetbunbe jagten tönne.
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formen gefchaffen. So entflanb bie Varietät ber Bouffes, nach Süffon eine

ilreujung mit bem ßpagneul. Xicfe £mnbe geigten al» charalterifhfcheS Werlmal eine

mühnenadige Verlängerung be» £>aare» auf ben Sd)ultetn, welche an bie in mannen

©egenben Deutfchlanb» früher gejüchleteu „Sattelpubel" erinnerte. — Schon Selin*

court (1683) ermähnt ber traufen (frise) unb b«lbiraufen Sorbets unb fügt Innju:

„baft fic ber ^är>rte be» Söilbe» mit ber Wafc am Söoben folgen, menn baS Söilb fliegt,

menn c>i fich, aber brürft, sieben fie mit t)ob,er Wafe an unb flehen uor. 3hCf $>uuptftärie

beruht im Apportiren, fie finb ^art im Aufgreifen, bie traufbaarigen mehr wie bie

anberen, alle finb aber bie treueften £>unbe ber Sßklt. welche nur ihrem \>errn folgen

unb ifm nicht au» ben Augen üerlieren." — Aua) ber eigentliche ^ubel (eanichc)

umrb bt* gegen Gnbc porigen ;\ahrl)imbert» uielfad) jur ©afferjagb benufct.

3ur QtH ^einrieb/ä IV. mürben juerft rauhhaarige iilorftehhuube mit

Xoppelnafeu unter bem Warnen förif f on» ') aufgeführt. Alle* beutet barauf hin, bafc

biefe £wnbe nirfjt in 5wn'"i<h flc^üdtjtct, fonöern au» Italien unb ^iemont eingeführt

mürben. Wach einer alten Annahme, welche fclbft Woirmont miebergiebt, fon ber

SJoltSftamm ber SJauboi* roegen ihrer langen Seide ben Scinamen „darbet*" erhalten

haben, mährenb man bie piemoutefijchen SBergbemohner, n>at)rfd)cinlict; wegen ihrer

rauberifchen ©uerillatriege, als „©riffonS" bezeichnete. Wim bemerlt fchon Selincourt

1683, baß bie beften Öriffonoorftehbunbe au» ^iemont unb Italien tarnen, unb

60 3ah" fPäter fchrieb ©äffet mit 5Öeftimmtl)eit, baf> ber föriffon aus ^iemont unb

Italien eingeführt roerbe, in ^raufreid) feiten fei unb bafc c» fehmer halte, einen auf«

jufinben. SBei ber 3jMct)tigleW biefer Stelle bürfte bie Anführung be» franpfifchen

ißodlaute» hier am "^Mafte fein: „II y a trois sortis des Chiens preynes ä dresser

pour arrt'ter les perdrix, les eailles et los lievres. La premitre especc est

le Braijuo, — <jui est un ebien de ras poil; — la secondc espece est

l'Kpagncul, qui est un einen plus Charge de poil ijue le Braque. — La
troisieme espet-c est le Griffon, qui vient de Piedinont et d'Italie

II a le poil hcrissc et droit; il est tres docile. La raee est rare

en France et il est tres difficile d'en trouver." (Nouveaa traite de

Veneric de Ant. Gaffet, Sieur de la Iiriffardicre. Paris 1742.)

CSene alten ÖtiffonS maren alfo augcnfcheinlich nicht» Anbcre» als bie

italienifcheu „Spinoui- (üergl. Wal. Sor[tehh""be), melchc fdjon feit Witte be»

») Xn4 |ran$öfii^t Wort „(iriHon" fto mint junädjft von ,.|rriflc
u

(ftlaue), bälget „tfrinonier
u

(ein jdjtefbjer 3d>tfil)rr). Griffon ift auf Da« aned)ifö>e l\n*!> jurüdjufü^tett , toomit betanntlicb,

bas jabeltjnftr, öiafüfeiflf Siaubtfcier mit Hbleiflüfleln unb i'öroentaljen bereistet »urbe. Das
finflrrr 'Biisjeb/ii mandjrt rauhhaarigen ftunbe mag *ilnlafj \u biejer Benennung gegeben baben.

— Wegenroartig octftfljt man in ^rranfreief) unter „Griffon* im 'Allgemeinen einen rauhhaarigen

§unb im Wegenfafc ju bem glottfjaoriflen Uraqut*. 3o unteijdjcibct man (iriffon courant unb
ltia(|iie i-ouraut, Griffon tt rricr u. j. w. — XaS brutia>f ötci|en unb (Sriff, pktttbeutfd^: gritpen

unb altfnßliidj jrrip, cntjririnaen örrirlben Wurul. — i't ber jaflafpradje tjeifeen bie Alaurn ber

üHaubpöticKSrifie unb bie beliebteren Manien für *>cr,l)unbe waten jd)oit im 15. 3ab,rl)unbert ©reift

unb Oireiffan. ~ 'Jtad> Üanbüu erhielt l'anbgrnf ifubmifl IV. Don $fffen buro> Oot)ann
iMiebejel jreei ^urtbe jum virict)jud)ett von „retbjer guter Örijja^narl aus i'ottjiingen".
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17. 3at>rI)unbcrtÄ ober früher anbauernb nad) gronfrciff) eingeführt tviitbcit, o^ne bort

nadnoeisbar als befonbere Waffe roeiter gejüdjtet ju fein. Tie Warijommen jener alten

•Sbinoni, meld)e je&t in ftrantreid} unter bem Hainen „Griffon ;i poil dur unb poil

rüde* befannt finb, jeigen faft burdjtrjcg bureb, itjrc ftarfen flirte unb bie meift

büfdjelige unb jottige 3}eb,narung beS Rumpfe» unb ber Horberjeite ber Ü?äufc, baft

fie bielfiub, mit bem Borbet getreujt mürben. — 2lu$er bem Griffon ii poil dur

ober rude unterf^eibet man baljer nodj: ben Griffon a long poil, a demi poil,

a poil soyeux, laineux. lisse, friso u.
f.

m., um bie bcrfducbenen törabe ber

iVrroanbtfdjaft mit bem darbet unb babutd) ucriinberte SJetjaaruug anjubeuten.

2af. XXXVII. ift ein franjöfifd)cr Griffon a poil dur unb a poil soyeux nebft bem

Griffon a poil long abgebilbet. — "Änf eine ßinjelbefctjreibung aller biefer atarie*

täten ber b/utigen C^riffon« fönnen mir bjer um fo meniger eingeben, als bie Stoffe*

jeidjen berfelben in groiiftcidj nod) gar uid)t allgemein anertannt unb feftgeftellt finb ').

(Sine Wuänabjne machen bjer f)öd)ften§ bie Don *DJr. Immanuel foulet gcjüdjteten

Griffons a poil laineux, beren Siafje^eidjen fc^ou Dor einigen 3<if>ren beröffent*

lic^t mürben. Auf ber ^arijer Aufteilung (22. bis 30. <Ölai 1887) erluelt »oulet

unter anbereit AuSjeidmungen aud) ben (*l)renprei§ für ,3iid)tung5leiftungen burd) bie

ßollection uon öier mufterfyaften Griffons a poil laineux. Altern unb Voreltern

im 5Befity bes 3ü^^i5- — franjöfifd)en Griffons a poil dur merben feit längereu

^afjren eben fo gut unb befjer in l!eiitfd)lanb bntd) $errn ßortl) als ^.Biebesheim, in

neuerer 3eit au.d> burd) ben ftriffonclub gejiiebtet. $iefc Jüimbc haben obne §rage

biel Originelle» in ber äufjeren (£rfd)einung, fie füllen auf;erbem jagblid) gut oeran*

lagt fein, unb fabelt bereits oielfadje AuSjeictmungen auf beutfdjen unb auSlänbifa)en

Anstellungen erhalten. (*S ift baher nid)t cinjujeb,en, roeshalb bie 3üd)ter biefer

Stoffe bie betreffenben Jjpunbe in neuerer 3c«t nur mit bein Sammelnamen „brab>

haarige- ober rauhhaarige i>orftct)r>unbc bezeichnen, ba unter biefem Warnen aud) bie

ftiä)elhaarigen Jpunbe unb bie2pinoni einbegriffen werben fönnen. — 2Jon biefen SHajfen

unterfdjeiben fid) bie OktffonS aber beim erflen Anblid burd) bie bider unb rauher

behaarten Äöpfe, bie langen 3?ärte unb bie oerlängerte, gefdjeitelte SBe^

haarung beS Wafenrüden«, meldje fid) jmifdjen ben klugen meiftens im $>albjirtel

auf. unb »ortuärtS biegt. T»ic ßäufc beS töriffonS finb ringsum rauhjottig

behaart, ba» Jpaar ftel)t im Allgemeinen mehr tu 2)iif djelf orm wie beim

Stidjelfjaar unb jeigt häufig gar teinc öhunbroolle. — "Huf ber AuSfteliung

ju JpannoDct fanben fid) nur 10 biefer ÖriffonS, uon benen „$auft*£ubc unb

@rau.Jj>ubc" beä 3agbiunfcrS ü. Sßi^leben^ube ben I. unb II. ^rei* erhielten.

') t)ex ffalolofl irr ^orijer *u§ft«Uuttfl 188D (jat nur bie (Uafie: „(JritVons et Harliotü" unb

uttttrfd)«ibft nur „poil dur unb poil laim-ux-, öielc (»rcmplarc murPfit rinjatt) als „(iriffonn

(i'arröt" benannt unb prämiirt. — %\t $abl ber bamalS auSflefleatrn tfremplarc biejtr Glapc

bflrufl im Wanjrn cttoaS über 40 3tü<f. — Jn ber %hätniirunflfilifle ber s
flii6fteIIunsi ber „Societt'

ceuiralo" 185»2 finbet fid) biejelbe (finlfjriluna unlrr bem tniifjennamen „(Jriffon* d'arn't".
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304 3»eitft X$til. Dif »offen ber Saabhunbe.

E. $te ettglifdjen $orftel)f>unbe.

SBei ben Hcrftehhunben (SnglanbS ^aben mir nur bie jroei Mafien beS !urj«

haarigen ^ointerS unb beS langhaarigen Setters, lebete aus btei Unterraijen

bejiefjenb, ju unterfcheibeu. ßine rauhhaarige gönn beS ^orftehhunbeS, roelche in

CFnglanb roohl als Russian pointer, in neuerer 3^1 fllä Russian setter bezeichnet

rourbe, ift nithtä AnbereS, als bie überall Dortommenben Äreujungen 5tt>ifchen Sterbet

ober bem alten „28aterbogw unb bem lurj^aarigen ober langhaarigen iBorßefftunbe.

fcbenfo ift bie neuerbingS roieberholt öerfuchte ßreujung beS ^ointerS mit bem Setter

(ber fogenannte „Dropper") ohne Grfolg geblieben.

^ointer unb Setter flammen ber allgemeinen Annahme nad) bon ben au§

Spanien eingeführten turj« unb langhaarigen Stöberljunben, bon) ift ber Setter

bei ©eitern älter, roie ber ^ointer, melier erft in ber legten #älfte beS borigen

3ahrhunbertS entftanb. $ie Glaffe ber ^ointer roarb üon jeher nur burü) eine einjige

SRaffe bertreteit, roelche hfchftmS auf ben AuSßellungen als fernere unb leichte ^ointer

(large and small) nach *>tm flörpergeroicht, bon ben 3u<h^ni au4 lt,°^ na4
ber ftarbt angefprochen finb, um bie Dcrfdjiebenen Stämme ober 3u<h*en 5U unter«

fa}eiben, roährenb eine beftimmte Abgrenzung berfclben boa) nicht ftattfinbet. dagegen

roarb bie »äffe ber Setter feit bem Anfang biejeS 3af>rhunbertS in mehrere hieben«

raffen geseilt, roelche im Allgemeinen als englijehe, fchottifche ((Borbon) unb

irifche (Setter) unterfchiebeit werben. Sowohl ber ^ßointer roie auch ber Setter

roerben auäfchlieplich für ben 3">«t AuffuchenS unb üßorftehcnS beS Sebenoilbes

gezüchtet, benn ber (Snglänber ift junächft Sdni&e unb überläßt, um 3eit ju geroinnen

unb ben haften törab ber AuSbilbung feiner £unbe ju erreichen, bas Auffud>en

unb Sipportiren beS r)crnnter(jcfc^offencn JeberroilbeS ben fc^on früher befchriebenen

iRetrieterhuuben , roelche oom Öamefeeper ober 3<igbauffeher nachgeführt roerben. —
SBäfjrenb ber rafche, roritauS fuchenbe

v$ointer in feiner £eimath mehr für bie Gbene

unb baS freie Selb benufct roirb, finbet ber Setter mehr im coupirten lerrain,

namentlich bei ben ©roufejagben im £>oct)lanbe, roie auch kn Suchjagben nach

SumpfDögeln, SBecaffinen, ßaninchen u. f. ro. (Wildfowl- and Rough-Schooting)

Anroenbuug. 3m Allgemeinen hat ber ^orftehh^nb roährenb ber legten 10 3ahre in

(Snglanb an Skbeutung berloren. AIS Urfaa)e roirb allgemein bie (Einführung ber

gegenwärtig fehr beliebten Ireibjagbcn auf ^berroilb angenommen, roelche jumic^ft

burch bie Minehmenbe Bilbheit ber Selb- unb £>aibet)ühner (Grouse 1
) bebingt roirb.

3n manchen Eiftricten iß aus biefem Örunbe bie 3agb mit bem »orftehhunbe höchflmS

>) Da* jdjottifaV GrouR«. rinr tlimatif^r Siartftöt br8 norbiförn Sdhnerhu^nS, »rld)e fid)

»on Ir^trrrm jurtfldjfl butdj bif befiäubiß rotbbraune Färbung untrrjdjcibcl. — Xa8 nVinnr

„^tormiflan" brr bödjft«» ©rbirgf Sd)ottlonb8 fiilfpridit bnii aiptttfdjnffbuljn unb trägt, »if

btfjrs, ein »eifert Wintrtllrib.
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roafjrenb bet erften 3agbtage ausführbar. $ie Urfahr biefer auffälligen 6rj<heinung

fotl in S9etraeb,t ber ^felb^ütjner j^um Xt>eil in ber mit jcbem 3<ihw fid) fteigernben

SJobencultur ju fudjen fein, meldt)« lein überflüfftgeS StraudjWert auf ben Seibern

unb 2Biefen mehr bulbet, mäbrcnb bie 9)cQhmafd)inen auf ben abgemähten Albern nur

lurje ©toppein jurüdlafjen, fo baß ben £>üfmern ju wenig $edung bleibt unb fie bie

91nniif)crung befi 2Jorftehhunbc« nur feiten abwarten >). 2lber auch baS»^>ctbcr)ur)n

(Grouse) erroeijt ftc^ mit jebem 3at)re mehr abgeneigt, fich oor ben $mnben jti

brüden unb bie alten gähne, auf welche eS fyer gunädtf abgefehen ift, fielen oft

fö)on auf 400 bis 500 Schrift oor bem Sd)ü&en auf. Namentlich ift bie§ in ben

?)orfff}ire-§eibemooren ber Sali, ojo bie 2reibjagben faft überall eingeführt finb unb

bie Schüfcenjtänbe im Äebier buref} eine 9tcit)e oon Steinbutten borbereitet finb.

$>ier toirb bie Söilbheit ber güljner mor)l burd) bie häufige Ausübung biefer

Sreibjagben nod) gefleigcrt, ba bei foldjer Gelegenheit au&erorbcntlicb, oiel gelnallt

wirb. StaS ^xibehuhn &>* '»«n ungemein flarten, bei ffärmifdjem 2Setter reifsenb

fdmeden $lug unb bie Erlegung beS flüd)tigen gebermilbeS erforbert baher beim

treiben, wo baffelbe höh« ",,D kw* rafd)er fliegt, wie oor ben $>unben, fdjon eine

bebeutenbere Sertigleit im tfliigfchiefeen. — S^iefe 3agben finb bereits fo beliebt, bafi

5)land>e bie 3agb mit bem ^orftehhunbe als eine üeraltete 3agbart (old fashioned

sport) bejeidmen unb bie Ireibjagben als „tytyttn Sport" (higher-class sport) be-

trachten. Selbfloerftänblich wirft biefer neue $agbbetrieb höcbj nad)theilig auf bie

^üdjtuug ebler SJorftehhunbe, unb wenn bieS bis je|t nid)t bereits fühlbarer geworben,

fo liegt ber @runb jnnächft barin, baft bie immerhin grofee 3öh' berjenigen Sportsme»,

welche noa) 3ntexeffe an ber Arbeit guter gühnerlwnbe haben, in neuer 3eit immer

mehr bie f$ielb=XrialS ob« ©ebraud)Sprüfungen begünfttgen. — Gbenfo befifcen bie

ftuSfiedungen noch immer für bie 3ütt)tct unb Siebhaber ebler ^orftehhunbe eine

große Wn^iehungStraft. immerhin liegt oiel SBkbrfcheinlicheS in bem 9luSfpruche

einer Ipnologifcb/m Autorität ßnglanbs: „bas Siecht be» DajeinS ber überlcbenben

^ointer unb Setter wirb in 3"'"»f lebiglich oon ben 3ielb»2rialS abhängig fein."

1. $er englifche furihaarige a&orjlehhunb.

(Pointor.)

6rfl in ber legten £>älfte beS oorigen 3ahrfnmbertS finben wir bie erfte

Erwähnung turjhaariger SorRchfmnbe in (Snglanb,- welche als fpanifdjer unb eng-

lifdjer ^ointer unterfd)ieben würben. 3m 3<»hre 1760 crfct)ien ein Äupferftid)

mit ber Unterfd;rift : „The Spanish Pointer" im Berlage oon Sötabforb^onbou,

l
) 6ilt au4 für beutle Slogbroeifif. tit unau%QtWt «rtöirjjurtq bfr fyü^ntr bei brm

an«ftnfiiifn ®tbxauty btr J&inlfdabrr ift weljl bie fcuupturMt ber mit jebtm iatyc |unrfcmriibru

«\liidjtifltcit «njfiffi SebrrroübfS.
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meiner nati) einem Dom Waler ,Weorge <Stubb<3 Ijcrgejtellten Celbilbe angefertigt

mar. — 3*ergl. gig. 75 (oerfleinertc £lijjf).

3m 3ab> 1772 erfdjien ber Äupferftidj (gig. 76) nad) bem Silbe einer £>ünbin

Don bemfelben ßünftler. $ic llntetjdjttft beS Stixes lautet: Phillis, a Pointer of

5iß. 75.

1er [M*ifft« $ointtr,
gmialt Bern W. etubb*, Vonion 1768.

Lord Clermont's. $er Jtünftler r)at b,ier bie Stellung be3 fpanifdjen ^JointerS

(5ig. 75) im Allgemeinen beibehalten, bodj ijt bie abgebilbete Jpünbin ganj anbetS

gefledt, fdjlanfer gebaut unb bie fltutlje am (Snbe leulenförmig behaart.

gemalt ton W. «tubbä, l'onbon 1772.

(55 eriftirten nljo bereits bor 1770 englifrfje ^oinler neben bem fogenannten

„Old spnnish Pointcr" in (Fnglanb unb e§ ift nur auffällig, baf; mir fo roeuig

habere* barüber miffen. Ter alte fpoui)rt)c £mnb Gnglanbi roirb al§ ein mit oor«

jüglidjer Waje unb b^otjer ^ntetligenj begabtes, aber fctjmerfallig gebautes, langfameS
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%f)\tt betrieben; man fud/te \f)n bab>r burd) flreujung, angeblid) mit beut fJudjS«

fmnbe, ja oerbeffem. Gin (Lionel I&ornton foQ im 3oljre 1795 biefe tfreujung

jucrft auSgefübrt fyibtn unb jroat mit grojjein Grfolg. 6ein in bie|ct SBeije gc«

jüdjteter ^ointri $afb, buntelbraun unb »eijs, mit fd)lan!em $>al§, unoergleicb,tid)en

Sdmltern, Scüden unb $>intertb«il» erlangte balb foldje Söeriibmtbeit, bap eir 91. £>ill

brnfelben für 120 Öuineen unb ein gafc Wabeiroroein anfoufte, mit ber ©ebingung

beS 9cü<ffaufe3 für 50 ©uineen, im Saß Der £unb für ben iagblidjeu ©ebroud)

untüchtig »erben foflte. $iejer ftall trat fd»n im nädjften ftrübjabr ein, inbem ber

#unb einen Sauf jerbrad) unb in ftrige beffen jurüdgegeben würbe.

Cb,ne bie Wnnaljme einer gudjäbwnbtreujung in 3*oeifel sieben ju »öden, mödjtc

ber SBerfaffer bod) barauf aufmertjam madjen, bafc ber englifdje ^ointer fdjon lange

oor 1795 ejiftirte. Wöglidjerroeife mar bie oon StubbS 1772 gemalte £>ünbin

^tiOis bereits ein foldjeS flreujungSprobud (gig. 7C). Hudj fdjeint ei unmöglich

baß burd) bie öu<b*bunblreujung allein in fo lurjer 3«t «n jo öoflfommen gebauter

^ointer wie $afb, aus bem aU plump unb fdjmerfitllig gefdjilberten fpanifdjen £mnbe

b>oorgef)en tönne! — £en JudjSljunb djaratterifirt ebenfalls ber ftarfe flnod)enbati,

unb ferner eine auBerorbentliä) ftarte, bürftenartig bebaarte unb fäbelförmig aufwärts

getrümmte Wutt)r, ber gerabc SHüdeu, bie gerabe Stellung ber fcinterläufe unb ber

ijoeb angefefcte, meift furje SJebang. — S3on alle bem ift bei ben fpäteren ^ointerS

nidjtS ju bemerten!

65 baben bier fid;er »ieberbolt aud) anberroeitige ftreujungen ftattgefunben,

junädjft mit bem Söinbbunbc unb fpflter fogar mit bem SJullbog»). keltere Säger

»erben fid? jener \)ä^l\d)en, turjid)naujigen ^ointerS oom 6nbe ber fedjjiger 3af)re

erinnern, beren oufgeftülpte 9Jafe, oorftebenbe klugen unb breite 39adenlnod)en unoer«

tennbar an ben SBuHbog erinnerten. GineS 2agcä »ollte man biefe ftumpfen flöpfe nidjt

mebr unb balb barauf »aren fie oon ben englifdjen Musftcflungen &erfd)»uuben. 9113

ber 33erfaffer im ^af)re 1875 beim $efudje eines ftennels in ber 9fäb,e oon ÖlaSgoro

nod) einen fold)en furjfdntaujigen, fdjmarjen ^ointer antraf, bemerlte ber SBefifcer

entfdmlbigenb: „it was the fashion ten years ago! u — 9lud) mit bem franjo-

jiidjen ikaque mögen in frütjetcr 3eit ebenfo bäufig ^erjudje gemacht »orben fein,

roie jwijdjen franjöfifdjen unb englifdjen ^arforcebuuben, »enngleidj bie betreffenben

3üdjter {einerlei luäfunft barüber binterlaffen baben.

3n betreff ber »eiteren 6ntit?tdelung beS ^ointers möge bifr finc gebröngte

Ueberfidjt auf @runb ber Angaben oon ^bftone 1
) unb etonebenge folgen.

!) 9euid (1792) girbi in (tinem oorirt^lidi tdufirirtm Werft eine ueiflcinertt 6opie be«

Stubb'j4"t Vilbel (Sig. 75) unb btmcilt babti: .Watt (ann jagrn, bofe rr (bfr ipanif^e

9ointa) faft ffin« Vbrktjfunß bfbarf, »älj«nb brr cngltjdjt ^oiulrr bit gtöfetc WUt;r unb ttuf--

mrrffamtrit nforbert, um ifjn für feine jagblte^c ^tftiiiimung tauQÜd) ju madjen. toi) ift

eifjjtrr niif)t fo audbauemb unb f^art unb ni(f)t jo befähigt p
bie «trapojen roeit ouSgebefjnter

Itbeit ju ertragen, wie ber englijaV ^Jointer."

») Der »eti. Ifjom. ^Jearte, t Cct. 1885, SBtrfafjer bt§ Dortrefflicfjen 5Werfc§: The Dog.

ßanea u. tto., ßonbon.



308 3»fitfr Heil. Xie Siajfcn ber Jaflbljunbf.

„511$ ber betbefferte Sointet juerfl in Wobe tarn, war ein #frjog bon ftingflon

tuegen feinet 3ud)t belanut unb nad) feinem lobe mürben biefe #unbe für bamalS

außerorbentlid) fjofje greife bertauft- Später ging bie Waffe ber Sointer jurüd;

Wange! an 91afe, tou^tfc^einlic^ burd) voreilige SBinbljunbtreujung entftanben, (eine

Bewegung ber Sfutfje mafjrenb ber Sudje, lein weite» 9teDieren, feine ra|*d)e 23enbungen,

leine Jtraft, Sdmeibigfeil unb feine gute ßonftitution. 5Jlr. Wepnell war, glaube

id), einer ber @rften, weldje mit Grnft an bie SRegenerirung be« SointerS bauten unb

Wr. Csbalbifton unterftü&te ilm barin. ©Ieidjjeitig (1845) mar «Dir. 28. 6bge
wegen feiner weiß unb braun gefledten $>unbe berühmt. Tiefe £)unbe roaren groß,

gut gebaut, bon rafdjer ©angart, mit feiner SJafe, eifrig in ber Arbeit. — £orb

Tcrbb, Wr. ebgc'* 3fitflfnoffe, mar ein auftidjtiger Sewunberer be5 6bge«ftennel3

unb jüajtete bon biefem Stamme in UeberfluB, wäljrenb bie Üorb» fiidjfielb, Sefton

unb Stamforb 3udjten ton gleidjer ©üte unterhielten. — Wr. l'ang, ber befannte

Südjfenfdjäfter, jüdjtete aus berfelben Cucfle, erhielt irgenbmo ben gelben unb meinen

Stamm, melier wäfjrenb ber legten 10 3af)re ()oct) gefdjäfet mürbe, wiewoljl anbere

3üd)ter, bor eitlem Wr. Bfjitcljoufe, nodj immer tyren alten SRuf bewahrten." 3n

Den fettiger labten jüdjtete Sir 5». ©artf) ben berühmten roeijjm unb braunen #unb

Träfe, melier im ftielb-irial }u Sb,rew*burt) fid) fo glänjenb bewährte, wiewofjl

bie braunen unb weiften 3u$tfn bamalä burdjweg aus ferneren £>unben befianben.

Träte warb im Hilter bon fieben 3afjren bann an Wr. !t. 3. Ölopb Stice bon

Sala für 150 Sfb.Sterl. berfauft, beffen #ünbin Seile, gejüdjtet bon Corb SBentind

— Siegerin in ben Saunol Sielb*$rial§ 1872 — bon Träte gebedt würbe. Ter

Erfolg entfbrad) jeboeb, nidjt ben Erwartungen, ba bie Wadjtommen weber bem Süatet

nod) ber Wutter gleidjtamen. Tod) ^atte Träfe fdjon früher bie rübmlidjft befannten

Jpunbe Sang, Träfe II. unb Ward gezeugt. 93i3 ju ben erften englifdjen 91udf)e(Iungen

— ju Anfang ber jedjjiger ^atjre — würben bie weift unb gelb gefledten 3»d>ten ber

weisen unb braunen nidjt gleich, gepellt, bodj brachten Wr. ©ilberf» Sob unb

Wajor bie erfteren attf ben 9lu§ftellungen balb jur Slnerlennung. wäprenb ein Sof)n

Sob'ä, ber beriilnnte fleine £>amlet be» Wr. Söljiteljoufe, außer mehreren 9lu#*

ftellungspreifen aud) in ben Sebforb 5ielb«3:rial8 18f>5 fiegte. — £>amlet war

Sater ber #unbe Sriam, Mab, 3ofe, ftlirt unb 9tira, fämmtlia) prämiirt.

Turdj bieje Erfolge in £rinficpt auf Sdjönljeit unb £eijtung$fäljigteit blieb $>amlet jn

Ijofjer ©unft bis 511111 Erfahrnen be* Sir 9t. Öartb/ä Träte, feit weldjer 3eit ber

Sktttampf jwijdjen ben beiben 3"d)tcn mit wedjfelnbem erfolge aufredrt* erhalten würbe.

Träfe, welker in beu SfjrewSburi) t}ieIb*ÜrialS 1868 gro^ed 9Juffeb,en wegen

feiner unberglcid)lid)en i'eiftungen in Sejug auf ÜJafe, Sdnielligfeit unb oorjüglici;e

Trefjur maajte, ging fbäter fürben^reiä üon 1 50 $fb. Sterl. in ben 33cfi^ be§Wr. i?l 00 b

^rice über unb bedte bann im Hilter bou fieben 3ab,ren befjen ^ttnbtn Seile,

Siegerin über Wr. t'lewellnn'S RountcB im Sola ftielb^rial 1873. — Tie ^adj«

fommenfdjaft entfprad) jebodj niö)t oöllig ben Erwartungen, bodj blatte Träfe fa)on früb>r

.v)fmbe erften Äange» gezeugt, barunter Sang, Träfe II. unb WarS be» Discount Towne.
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Seit bor Witte ber fiebjiger 3ab,re gewann bic weifte unb braune 3"djtlinie

immer tnebj Slnfeb/n in ben betreffenben «reifen unb bie weiften unb gelben mürben

auf ben «ÄuSftelluugen burd) fie in ben $intergrunb gebrängt. Wr. l'loflb ^rice'S

Üöagg unb Wr. S. ^rice'S Sang b,abcn feiner 3f»t Diel baju beigetragen. —
$cr Erfolg biefer 3üd)tungSbefirebungen jeigte fid) iu ber juneljmenbcii Sdmefligfcit

ber ^ointer im ungemeinen, fo baft fic nunmehr mit ben Setters auf gleidjer Stufe

flanben. 6ä mar bieS ein 93orjug, melier um fo Ijöljer anjiifd>Iagen mar, als ber

^oiuter fdwn bamals jumeift für bic ©roufcjagb (außer bem Setter) nerroenbet

rourbe, unb feine Tienfte bei ber 3elbl)übnerjagb in ftolge ber (Sinfüf/rung ber Xreib.

jagben immer weniger in ftnfpruä) genommen mürben.

$ie berüljmteften 3üd)tcr ber weiften unb braunen £>unbc waren bamals unb

fmb jum groften lljeil nodj je&t: Sir 9t. Wartb, fiorb £>. 33entind, Wr. Statter,

2orb l'idjfielb, ber $ute of SBeftminftcr, «Dir. ftrancis (Ureter), Wr. S. ^rice

($eoon), «Dir. ©. Woore, Discount $omne unb Wr. ß. 3- filopb ^rice (33ala).

Semer Wr. 38. 3lrtwrigl)t. Wr. lamti gletdjer, «Dir. (5. Sq. 33ed (Upton). —
($ie in $eutfd)lanb gejüditeten englifd;en 3Jointer bes ^rinjeu 31. Solm3«33raunfcl3

werben fpöter nähere (Srmälmung finben.)

Der befle Stamm ber weift unb gelb gefledten £>unbe blieb faft gänjlid) im

23rfifc beS «Dir. SB^ite^oufe, er b,at eine unuuterbroaVne Sieibenfolge uou Siegern

aus ben Sagen J£»amlct'S bis in bie neuefte 3(it aufjuweifeu. «Dlit bem (leinen

Hamlet beginneub, fyat biefer erfolgreidje 3üd)ter allmäfflicb, bie £öb,e unb Stärte

feiner £mnbc oermeljrt. Bluter «Dir. 3Bljiteboufc ßpSlen ßourt) fmb als 3uö)*fr
ber weiften unb gelben £unbe in neuerer 3eit nod) «Dir. 28. 9(rtmrigf>t, «JJlr. SR. 33.

fiee unb Wr. 6. 38. 33rierle0 *u nennen. ©rofte ßrfolge Ijat oudj in neuefter QeW

«JJlr. 3- Salter ju fleluebon, ßffer, mit feinen (oon «Dlite unb SRorup ftommenben)

fdjwarjen unb fdjwarjweiften fcmnben, wcla)e ju ben fdjneflften 3JointerS ©nglanbS

gehören.

3n ber großen ^uSftellung beS ÄenneLGlub, 3uni bis 3uli 1887, waren

wenig «ßointer gemelbet. $n ber ßfmllenge« klaffe für ftunbe erhielt I.
v
^rei* unb

Specialpreis: 3)lr. ü. Sq. 33cd'S Gbampion *afo of Upton (ftig. '7); — in

ber (Sljülllenge.Clafie für £>ünbinnen I. ^rciS: 33. $ielb'S ^arbon. 3n ber offenen

ßlaffc für öunbe (55 ^ifunb unb barüber) I. freist s
Jülr. *Jl. S. Shoan'S 33an«

ter; — in ber offenen (flafie für ^ünbinnen (50 ^funb unb barüber) I. ^reis:

*Wr. 90. 3. Srebinnicf'S otnift) S3elle; — offene Glaffe für ^»unbc (unter

55 Wunb) I. ^JreiS: «Dir. e. Söed (<Dbnt of Upton); — offene (>laffe für J^ün-

binnen (unter 50 *$funb) I. *^rei§: Dir. S. "V 1 '"'* Williner; — in bcT Icam»

Giajfe L 33reiS: Wr. S. 33rnan für Wolton »orfa, Woltou 35t)re, Wolton
SBroom unb 33an!er; — gielb»Irial=(51ajfc I. ^reis: Wr. (S. löed'S (Lam-
pion 9faio of Upton.

%\e SommerauSfteOung beS ilennel*6lub ju Clnmpia Jpall, 3uli 1889, war

in Betreff ber ^ointer nirt)t befriebigenb befdjidt, bod) war bie Claffe ber ^ielb-
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irialfieger jaljlreidjer roie geroöfjnlid). 3n ber Gb^iflenge«Glaffe erhielt I. tyrei«:

9Hr. SR. S. Sröan'S Sanier; — Jpünbinnen I. SreiS: «Kr. SR. S. Srpon'3

TOolton Sroom. Offene Glaffe (55
s
.pfunb unb barüber), £unbe I. $reiä: TOr.

6. 6. Norrifb/S Sabblebad; — £ünbinnen (50 $funb unb barüber) 1. ^Jrriä:

Wr. ©. ^iltingfton'S Sßoolton ©ante. — Cffene 6laffe für $>unbe (unter

55 $funb) I. ^reiö: «Dir. 29. 3. Kidjarbfon'ä »es of Wilton; öünbinnen

(unter 50 ^funb) I. ^rei3: Wr. 3. ©alter'« Sreabe. 9idb-Srtal-6Ia{fc

I. ^rcis: «Der. ©. ^ilftngton'i Sßoolton ©aine; IL SreiS: <£. 6. «Rorrifb/S

ßbat.

3u ber Slennel «61 ub*S(bau, Äröftaüpalaft, 9loüembcr 1890, fd)lug Sabble-

bad in ber 6 l)allenge« Glaffe ben ^lalt of tr)e Sorber. — 3n ber offenen Glaffe

über 55 ^fimb erbielt Mr. Srüan'a «Diolton Saliner I. ^reiS; ber Seridjterflatter

fagte Don tr)in : „u bad dog on the bench, a good one down." — Unter ben

tieinen ^ointer* (unkt 55 $funb) erhielt Vh. Kidjarbfon'ä SRej of Milton unb

SRenc SR. (tote in ber Srigb>n • Sdwu) I. unb II. ^Mrcte; in ber Gljaflenge» Stoffe

für £tünbinnen fiegte Xrcaslc. — £ie berühmte Sirmingb.am-^lu^ftellung jaulte

biefeSmal (6. Seeembcr 1890) nur 914 £unbe, mäljrenb bie turj bortjergefcnbe

fteOung bc$ flennel-Glub 1350 jäblte. Urfadje ber geringen Sefdjidung mar bie

lange Xauer ber 9lu3fteQimg (bom Sonnabenb bis Donnerstag). — 3n ber Gballenge*

6lafie für ^ointer fanb fid) nur Dir. Sed'S «Rafo of Upton, meldjer trojj feine«

Hilters fein* gut auöfab, unb fpäter ade anberen ^ointer ber 9(u§fteUung um ben

Special. Gup fdjlug. Unter ben £ninbinnen fiegte *Uir. filopb'8 3lma. 3n ber

Glaffe über 55 <J)funb, melaje febr gut befefct mar, fiegte Sanbforb ©rapbjc;

unter ben ftünbinnen Molton Sroute I. ^rei*. Unter ben tleinen £>unben (unter

55 ^funb) erhielt Wr. Gbapman's Sanbforb Sang L $rei*, ebenfo Mr. Sed'S

Cuail of Upton unter ben tleinen ^ünbinnen. 3luf ber ftcnnel-Glub'Sdjau,

Slpril 1801, be)d)ränlten fidj bie Reibungen auf 4 bi« 5 ftenuel«, größtentbeil« in

Tcbonfoire. — Mr. Worrift) war Sieger mit Sabblebad, Sanbforb ©rapbjc

unb ben ftünbinnen Sanbforb Sef per unb Sanbforb SReoel. Mr. l'loob'S 3lma
mürbe für bie brfie Gljallcngc»£i'ntbin erllärt. Unter ben ^ointerä unter 50 ^pfunb

erhielt Won! of Upton I. $rei*. Tie Mancb^fter-9lu£ftellung, Märj 1892, mar

in Sejug auf ^ointer mir mittelmäßig. Mr. Gbapman'S glate of ir)c Sorber

mar allein in ber erften Waffe; bcffclben Server« Molton Srale erbjelt ben $otal

in ber offenen Glaffe. Unter ben fdnoerrn £mubinnen Dir. Sulleb'8 $cbonfbire

Cream I. ^rci*. Auf ber JRenneUCl..Sd)au im 3»ni 1892 fiegte in ber 0b,aU.»6l.

Wh. i>et)rooob-i'ongbalc'ä Sabblebad; Wx. Salter'ö 2rea§le unb 9Jfr. filoöb'3

3lma II. unb III. i<rei*. — Cffene 61.: 9Är. 9tori*' ©rap^ic SecunbuS Tiegte

über ben betannten J£>eatb,et Ohapljic IL; — 5Hr. OJiero'S ^ünbin «Iben SRob

II. ^rei« erbielt fpäter noaj ben Special * yx. für bie beftc orangemeiße J£)ünbin

ber Sdmii. 3»n Februar 1893 in Groft's Scb.au, 9lgriculturalb,all, pegte 6l)ampion

Sabblebad über Sanbforb Sang; offene Clafjc: Molton Srate fa)lug Sabble»
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borf SecunbuS; £>ünbinnen: Üflr. Gbapmann'S ^»eat^er Söce I.
v
$rei§; #unbe

unter 55 ^f"»b: $lr. Ebupmann'S $>eatber-Söagg I. ^reiä; ftünbinnen:

Sanbforb Ouince L $rei«.

$ie bieSjäbrigen (1893) National ftielb-SriatS f"t ^ointer unb Setter

würben 6nbe Slpril in ber 9iäl)e Don 91eroport abgalten. Unter ben ^JointerS er«

rangen erfte greife: 9flr. 20. flrtrorigbt'« iffing«2ruft, t>. 9iajo of Strasburg-

ffiff., buufelbraun unb weiß, 12 Wonat. — "Ott. 6. fioroe'* Sen of flippen,

o. »ocfet 9t.-2arorence of flippen, orange unb roeijj, 4 3abre.

3n fceutfcblanb nahm bie 3«<htung englijo>r $ointcr feit SBeginn ber 9lu*-

fleflungen anfänglich, einen großartigen Sluffcbroung. Unter ben früb>ren bariorragenben

fcunben ift junäcbft ber roeip-gelbe (lemon) SBrap Don Waegregor (894) a. Wna
(5fr. 1253), 3ö<&ter ^r. 5&}^itei>oufe ju nennen, welcher com flammerberrn

oon «loenSleben-fteugatterSleben auf ber Hamburger 9Iu5fteDung 1876 angetauft

mürbe unb eine Dorjüglicbe 9to<bfommenfchaft binterlajjen bat. ©leiebjeitig mit SBran

erfaßten bejfen ©ruber irent auf berferben 9lu*ftetlung. Serbe $unbe ähnelten fieb auBer«

orbentlicb, boeb, mar Irent ber DoQtommenere, nantentltcr) in betreff ber Haltung unb

3form ber {Ruthe. $ic SRafee biefe« fdjönen $mnbe§ folgen am Schluß biefeä Kapitel«.

S3atb barauf errichtete $rinj Wibrecht ju Solm$-93raunfel«, Storcht., auf

feiner Sefhjung SBolfSmüble bei SraunfelS a. b. Sahn einen flennet im großartigen

TOafcßabe, in welchem Dormiegcnb ^ointer, boct) auch Setter, St. Sernharbäbunbe

unb einzelne SJloobbounbS gehalten unb gejücbtet mürben. 9lu3 ber mir Dor»

liegenben ftübrungSlifte erjet)e ich, baß bie £unbe bicfeS 3ro'nfletS bi$ jum Enbe be3

3abje« 1885 in ben ftauptjtäbten beS (Kontinents unb EngtanbS auf 36 WuSfteflungen

folgenbe HuSjeicbnungen erhalten hatten: 9 @olbmebaiflen, 37 Ehren« unb 106 erfte

greife, 98 jweite greife, 37 britte greife u. f. ro. einige ftunbe hotten fchon

bamalä auf ben t$ielb«2xial« coneurrirt unb auf bem kontinent mie in Englanb

in bemfelben 3"träume erhalten: 4 Ebrenpreife, 24 erfte greife, 16 jweite greife,

6 britte greife u. f. ro. — Der erfolgreiche 3uchthunb mar flafo II. (flbbilb.

laf. XXXVIII) flennel 6. St. 8. 9ir. 8123 0. 9iafo (fl. 6. St. ». <Wr. 7087) a.

Wiranba II. — 9tacb einer 3»f<""»n<nftellung ber Derfcbiebenen WuSjeichnungen,

roeldbe biefe <Racbiommen bis jum Sommer 1886 gewonnen hoben, ergiebt fich

folgenbea Sfefultat:

1) SBon feinen Söhnen unb lottern, a) auf HuSftellungen: 4 Ertrapreife,

11 Ebtenpreife, 33 erfte <ßrei)e, 17 jroeite greife unb 10 britte greife nebft 12 lobenbe

Erwähnungen. — b) 9luf preislichen: 2 Ejtrapreife, 20 erfte greife, 15 jroeite

greife unb 1 britter ^reis. — 2) 3$on feinen Enfeln unb Urenleln; auf 9lu§«

fteüungen: 6 Ebrenpreife, 16 erfte greife, 8 jroeite greife, 2 britte greife unb

2 oierte greife, nebft 2 lobenbe Ermahnungen.

$a§ erfolgreich^ 3ucbtprobuct war „9Jofo of ßipping« (Tlbbilbung

2af. XXXVIII). $erfelbe geroann a) auf Ausfüllungen: Cflenbe 1883: II. preis. —
»rtjftaflpalaft 1883: II. ^rei». — Antwerpen 1884: 1. ^reiä unb Ehrenpreis. —
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Slmfierbam 1884: I. $rei§ (©iegerclaffe). — »röftallpalaft 1884: I. $rei&. —
93rüffel 1885: I. $ro* unb ß&renpreis. — 2iüe 1885: L «preis unb 6brcnprei3. —
ßröjiaapaUijl 1885: I.

v
^reiS. — Ärüjtatlpalaft (Winter- Show) 1885: L SßreiS.

— 33irmingljam 1885: II.
v$rei8 unb (SrtrapreiS ber 5»rtb»£riaMnajfe. — ßrgftall*

palaft 1886: I. ^reiS unb ©jtrapreiS bct ©iegerclaffe. — JRotterbam 1886: I. $rei«

unb 61)renpreiS. — SSrüjjel 1886: I. 33reiS unb GljrenpreiS (geteilt). — b) 9luf
s
-ßrciSfua>n: 33erlin 1885: I.

v
#rei3. — ©fjrerosburt) 1885: I. ^reiS unb Gjtra-

preis. — (3m ^aar mit 3ilt of SöraunfelS al§ befteS ^ointerpaar unb einjeln

auty gegen baS bcfle ©dterpaar.) 3n berfelben ©ua> (©b>n>Sburo, 1886) im tyiar

mit 3ilt of 33raunfelS: IL ^rei§.

Wafo of tfipping mar aud) als 3«4>^unb feljr erfolgreidj, benn er jeugte unter

Wnberen bie folgenben £>unbe: 9lajo of Up ton«). I. $tei* unb (Sfjrenpreis für ben

beften ^Jointer aller Staffen in S3irmingljam 1885, aufterbem Diele I. greife in

(Jnglanb jc. — Äapib 93 cn (3ud)t ber SMfSmüb» erhielt im gielb'Srial ju

SbrctuSburo 1886: II. 93reiS, unb auf bem «Dieding beS ifennel-Glub: I. ^reiS

unb Derbo^reiS. — Düte of Reffen, I. $rei§ im ftielb-Irial ©bremsburn. 1886.

9tafo of flipping rourbe für 325 ^fb.©terl. an ben SBeftminßerclub nadj flmerifa oertauft.

Da aua) 2 ab» of tt>e Äieb einen II. «JJreiS in Derbti gewann, fo rourbe ber

DerbbpreiS unb alle I. unb II. greife auf ber bamaligen englifdjen ?preiafua)e üon

Wacbjommen beS 91 a fo II. gewonnen.

ßeiber roarb bie 3ücbtungSflnflaIt SBolfSmübte ju Anfang biefeS Sa^reS roegen

anljaltenber $rün!lid)teit beS 33efi$erS aufgelöft. Die 3üa?tung ber Sßointer in

Deutfa)lanb $at feitbem bebeutenbe (Sinföränfung erlitten, rooju bie roacbjenbe Vor-

liebe be§ beutjdjen ^ßublicumS für bie regenerirten einl)eimifd)en Staffen beitragen

mag. %uf ber SluSfteÜung 1889 ju Adln roaren 50 ^ointer unb 66 beutfaje torj*

paarige £>unbe angemelbet; auf ber barauf folgenben 3agbauSfteflung ju Gaffel nur

16 ^Jointer gegen 85 beutfa)e furjljaarige £mnbe. 3n Röln toanberten fämmtlidje

6t)ren. unb I. greife ber ^ointerdaffen an 3. ftriebriays fdjöne GoHection roeijjet

unb brauner ^Jointer. 3n Gaffel: ^remierlieutenant Gonrab'S ©orm be ©amle
GbrenpreiS; ©raf 0. ^arbenberg'S Derbö-SÖinner I. $rei§. — 3« tJrantfurt

1891: 54 Reibungen, ©orm be ©amle I. 33rei3 o. Dettnfc'S ßineS L $rri§.

©djroere 61.: ©. £)aljn'$ 9lafo of Strasburg @t)renpreiS (angetauft bom englifd)cn

^reiSridjter ©. Kaper). ©. 9iaupp'S 3effn of 3eifi I. $reis. Die «DtünaVner

SluSfteüung 1892 braute nur 15 Reibungen: K. D. ©rainger'S ©top «©top
(5637) 1. «preis

; g. Pfeiffer'* «Jiafo II. of ©trajjburg I. ^reiS unb <Sf>renpreiS.

Der ^ointer ber neueren 3e'l wirb Bon 3bftone mit folgenben Söorten

c^aratterifirt: „3Benn ber ^ointer ber Jf^tjeit überhaupt einen tjrdjler bat, fo ift bieS

feine jarte ßonftitution. 6r ijt toietleict)t ju fet>r Oerfeinert für bie barte unb erfajöpfenbe

J
) Xif auferrorbfntli^rn »rtotflf btfjfS ^unbfS in ffnfllonb finbrn S. 316 natyxt &r;

Wäljnunfl; «bbilöunu bcfiflbtn SJtg. 77.

Digitized by Google



£ie SBorftf Munbf. 313

Arbeit, meldte man itjm jiunutljet. (5r i{t ein Wobeil ber Sfrjönljeit, unb gegen«

roartig foft in jebem Rennet bon Sebeutung ju finben mit allen b«trorragenben

6igenfö)aften, mit 3ntelltgenj unb 58eoba<btung§gabe, roeldje foft ben Warnen Vernunft

berbient 1
). Sein leistet Öalopp, feine peitfrtjenbe 9tutb>, bie fc&öue roeite Sua>e unb

fein großartiges Horfteljen, feine plöfolia)e 4Öenbung beim Auffangen ber SÖitterung

beS SEßitbeS, feine prächtige Stellung, roenn feine roeit geöffneten Wafenflügel anzeigen,

baß er Secbt tyai unb er nun fteif unb regungslos mirb, mit roeit gcfpreijten ©liebem,

ben Stopf tjoeb unb bie »utbe gcrabe auSgeftredt — babei ber unbebingte ©eborjam in

Mem, roas er oor jroei bis brei 3ab«n erlernt bat — alle biefe rounberbollen

®aben erbeben iljn auf eine Stufe mit ben borjüglid)ften aller ibm berroaubten ^agb>

bunbe. — ItoS ift ber ^ointer neuerer 3fit, roie er in ben ftcnnelS beS Wr. 2öfjite-

boufe ju 3pSleü 6ourt in Süarroidfbire gefunben roirb, benen bes £orb Sidjfielb,

Wr. Öartb, "Bit. 3krnon«$arlei)föire unb 9Jlr. Örodton ju 2ornbon, beffen

§uub „SJounce" ju ben beften gehört, rocldje id; jemals fab-" So roeit $bftoue. —
(Siner ber beften ^ointctlennncr ßnglanbs fpradj ftd) bor Rurjent bem SBerf. gegen*

über folgenbermaßen in betreff ber jetzigen ^ointer au§: „Tie jefct beliebten leisten

^Jointer befifcen nidjt tyalb fo biel AuSbauer unb Energie roie bie in früherer 3eit-

6S feblt iljnen an flnodjen unb Subftanj; nur roenige finb im Stanbe, ein oollcs

lageroert p leiften; babet pflegen auch, bie Sportimen, roel$c in ben fdwttifdjai

ober englifeben Mooren jagen, it>re ^ointer nur für brei ober bier Stunben ju ge»

brausen unb bann frifebe £unbe an tyre Stelle ju fefcen."

$er 2>erfaffer möd}te tjiec nod) eine furje ßrroäfjnung ber meift angeborenen

Neigung beS ^ointerS jum „Äefpectiren unb Witfie^en" folgen laifen. — Sie

6nglänbet laffen it)re $>unbe belanntliä) gern paarroeife fudjen, bod> bürfen biefelben

nidjt neben einanbet belaufen, fonbern jeber muß bou einem befonberen fünfte aus

in fdjräger {Richtung, je nadj bem Stanbe beS JÖinbeS auanciren, fo baß bie £aufbalw

beS einen $unbeS jebeSmal bie bes anberen in ber Wittellinie ber abjufudjenben 5läd)e

freujt. Watürlicb, läßt fid) bie§ niebt überall ftreng bur^fübren unb man finbet über«

baupt roenig £unbe, roela> biefe Aufgabe gefdndt erlebigen, in roela)cm Salle man beffer

tbut, bie jpunbe einzeln jur Siebten unb hinten fuajen ju laffen. finbet ein £>unb

Söilb, fo muß ber anbere, fall» er in ber TJälje feines töefäbrten fid) befinbet, bieS

„refpectiren" unb nid)t auS (*ifer ober Wißgunft fid) borjubröngen fud)en. Sinb bie

§unbe weiter bou einanber entfernt unb ber eine bemertt baS SJorfteben beS Ruberen,

fo fofl er ebenfalls fofort unbeweglich, mitfteben (to back). Ullertings fommt ber

') Sonett bie (frfobrungoi be» Serfafjer* reidjen, ftefct ber ^oititer im UQaoneinen fotvotjl

bem Setter, namentlich, aber unjerrn brutfetyen £unben in $infid)t auf ^nteOigeni bebeutenb nad).

flud) bif «n(»anfllid)ffH brl ^ointerS an jetnrn ^rrrn ift mentafr ßrofj, unb auf brr 3agb arbrilrt

er mf^r für fia). füt frinrn 5üb,rtr unb wirb nur burdj bie fttenge Ireffur im 3<iume gehalten.

8S fliebi aDerbingd nud) bjrr tlusna^men — im %llgemeinen flilt aber Dom ^ointer ber *Äu§jptud)

Uero S^ato'S: „3d> b^alte ben ^ointer nidjt für einen fo aubäiifllidjfii ((ompaninblen) Ounb wie

ben Setter, üx ift mit Ueib unb Serie bei jeiner Arbeit, allein nachher ift fein rtdjtifler ^Mnlj

ber 3»infler."
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„mitftehenbe" £>unb oft in eine alberne i'age, wenn j. 3). bie £>übner rwr bem erften

ftunbe fortlaufen unb biejcr tönen nacbjiebt. — Sine wettere, fct)r ju fctyfycnbe

Gigenfchaft be* Vorftebhunbe» ift bie be* ff reifend, welche barin beftebt, bafe ber

Dorftebeube $)unb, fobnlb bie ftübner nicht baltett wollen unb fortroäbrenb laufen,

jofort einen mcttert ffrci3 in fcöneflfter ©angart um ben Ort betreibt, wo bie

£mhner [ich befinben. Dura) biefe Preisbewegung foutmt bcr £>unb unter Sinb

unb ben laufenben £übncrn juoor unb bringt fie jmijcben ficb unb ben Schüben.

Diefe üortrefflicbe Gigenfcbaft ift meiner Erfahrung nad) inbioibueü unb nur einjelnen

\>unben oerfcbiebener Stoffe, aber feiner bcjonberen Äaffe im 'Allgemeinen eigen; ich

müßte auch, fein Wittel, um einen $mnb ju biefem ftreijen ju bewegen, fall* ibm

biefeS nicht Don 9tatur eigen ift. (Jöei ben Öraden ift es ein gewöhnliche» 2Wa*

nöoer.) Da ber richtige ^ointer faji auSfcölieBlicb mit hoher Waje fucbt unb nur

fchwet ju bewegen ift, für eine 3eit lang mit ber 9iafe am $oben ju Jüchen, fo

geht barauS fcbon feine geringe (Befähigung für bie 92aa)fud> beä angefcboffenen

Silbe* tjeruor. Sie fchon früher erwähnt, ift ber ^ointer auch gar nicht für

biejen Qwed gejücbtet. (Sbenfo erlaubt fein ungeftümeS Sefen unb jeine roeitläufige

Wrt ju fucben feine SJermenbung jur Satbjagb nicht wohl, auch tommt Euer feine

feinere Behaarung unb bie bünne §aut in Spracht. Der SBerfajfer lannte einen

alten, bereits jiemlich langfamen ißoinier, welcher mit Vorliebe im Salbe fliehte,

unb namentlich auf ber Schnepfenjagb öorjüglicbe Dienfte (eiftete, ba er baS 9luf=

flehen ber Schnepfe im Dicficht burd) einen r)alt> unterbrücften , fcufjenben Saut

jebeSmal anzeigte unb immer genau mußte, in melier ^Richtung fie weitergeftricben

mar. Diefer #unb mar aber bei naffem Setter fchon nach Verlauf Don jmet

Stuuben in ganj elenbcm 3uftonbe, ba bas bünne $aar ihn in ben Vüfdjen nicht

genügenb fcbüfcte unb bie jpaut balb rott) entjünbet über ben ganzen ftörper,

namentlich an ben ©elenfen, ficb zeigte, währenb bie Äutbenfpi^e regelmäßig rounb

gefcblagen rourbc. £e(jtercr llmftanb machte e» unmöglich, ben #unb nach ber jjfucttebr

oon ber 3<igb in» fcau» ju bringen, ba ber Schweife bei ben beftänbigen Schlägen

unb Sebeln mit bei »utbe überall umberfpri&te unb bie munbe »utbenfpifce nur

langfam Derbeiltc.

Der ^ointer ift für bie weite, rafcbe Suche im freien Selbe — unb nur für

bieje — cinfeitig gejücbtet, er leiftet hier namentlich auf 6er ^mbnerjagb baS Aeufeerfie;

in allen anbern flticbtungen fleht er bem beutfcbeu &mtbe nach unb ti ift fcbmer

einjufeben, )oc»r)alb fiel) manche 3äger noch abmühen, ben hinter für Ver-

richtungen ju üerweuben, für weld)e ihn bie ftnglanbcr gar nicht gejüchtet hüben.

SRajfejeicben: Der Hopf be* "^ointers ift fchöner wie ber be3 ftticbShunbeS, boch

hat er einige 31ebulichtcit mit biejem. Gä ift ein lauger ifopf, befonberä ber ©fhnaujfit=

theil Dom inneren <llugenwintel bii jur 5?afe. foll eine gute ©tirnfurebe jwifchen ben

klugen ju finben fein unb ebenfo ein guter *ilbfa^ üor ber Stirn. Der SHaum unter bem

9htge, jwifchen biefem unb bcr 5?ofc , follte mager ober troden erfcheinen; wenn biefe

Stelle gefüllt ift, fo macht ber ftobf einen gefcbwollcnen ßinbruet. Der Obertopf foll
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breit jroifdjen bcm 9lnfa& bor 2)cl}äugc unb nidjt ju Doli in bcu Sdjläfen [ein. Tie

Stirn fofl ergaben fein, jebod) nidjt runb unb tiorfpringcnb. Ter 3M)aug mittel*

groft, bünn, meid), feibig unb feine $er)aaruug Inapp, furj unb meid). 3n ben beften

ßsemploren finbet man ben Sebang nur öon mittlerer ©röpe unb tuciler am ftopfe

jurüdgefefct, ober glatt unb bietjt anlirgeub unb nur feiten in ber Aufregung gehoben.

2er 9fafenrü(fen follte in ber SRitic leicht cingebrüdt fein unb fid) nad) Dom leidet

aufwärts rieten. Tie Wafentuppe groß unb üicredig, bic 9Jafenlöd)cr meit, bie Cber»

iippe bängenb, gut überfallenb, aber bidjt anfdjlie&cnb. Tie ftaltc im OTunbroinfel

gut entmidclt. Tie Sdjnauje im Profil breit unb Dorn Rumpf, jebod) meber fo

tief, loie beim Söloobljounb, nodj nad) ber 9Jafc bin fid) jutptycnb, mic beim tfud^fjunb.

TaS Wugc locber ju tiefliegenb nod) üorfpringenb, mit lebcnbigem "ilusbrud.

3ifl. 77.

«Hofo of Upton, fleb. v>rt. «ptil 1H»4 iflr. 1H 7tW fl. V. St. *.).

*roun unb weife« Hoint«. ;{ü*!cr: V. iPtd, Upton ^'tiotp, (Micüiitf.

Ter $)al3 muß lang jein, ofjnc jebc Einbeulung einer .^auttuamme unb ber

flrblroinlel im Profil rein au*gefdmittcn, bagegen ift ber $al6 pari an ber ^er<

binbung$fteflc mit ber Sdjultcr. Vettere muß lang unb rüdrnärts gelagert fein,

roie beim ^oüblutpfcrbe, mit feibenroeidjer vuntt.

Tie 53 ruft foflte nidjt ju breit fein, aber tief, wie bie bc3 SiMnbtjunbc*, bie

SJierengegeub breit unb mäßig gemolbt. Tie Sänge unb Tiefe ber legten kippen

jeigt 9lu*baucr au; im Uebermaf? bürfte biefe 3Mlbung bic Sdjnclligfcit ber Sicrocgung

Dcrfjinbcrn.

Tie £>intcrl)anb bebingt bie 53erDegung, rcäl)renb bic ^orbcrläufe laum mehr

als 3tüfccn ber Mörperlaft ju betradjtcn finb. Taljer müjfcn bic Cbcrjdjentcl (Mculcu)

40»
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mu&lulöä unb bie fiänge bet ßuodjen mit Starte unb ßlafticitat oerbinben. Tie Unter»

fch/nfel müfien im tfniefdjeibengeleitt rooöl gebogen fein, ber ftuß flcfdjlo^m mit

ftartrr 6of)le. — Sowohl ber runbe J$uf5 icic ber lange ^>afenfufe faben ibje greunbe;

meint legerer dielleidjt ber Sdmclligteit etroa» günftiger ift, ift ber runbe gup mit t>od>

gewölbten 3el)eit für bie WuSftellungen fdjä&en*roertl)er •). — Sie ©orberläufe follen

— mie bei etilen 3agbl)unbeii — gerobe roie ©fetlfdjäfte fein, ©efrümmte ©orber*

laufe mit ausmärt* geboten 3cben finb immer fehlerhaft.

Tie 5Hutb,c ift ein £>aupttennjeia)en reiner Stoffe unb berrätb, junäcbft baS

unreine ©lut. Ter einjige Urtterfdjieb ber Stutzen beim rein gejüd)tetcn ©ointcr ijt

it)rc Säuge. SÖei $uttben reiner SHoffe ift bie 9tutb,e an ber ©Mirjel ftarl unb Der»

jiingt fieb, aOmäb.lia) ju einer Spifcr.

TaS $aar fotlte fein unb meid), aber bietet fein.

£iitfiebUia) ber ftarbe ber haitigen ©ointer t)errfc^t grofce BiMür unb e§ ijt

fo jiemlia) jebe bei allen anberen Mafien Dortommenbe Färbung gejtattet. ©or einigen

3ab,ren maren bie roei& unb orange geflerften £>unbe am beliebteren, beren 9iafe

aber teineSfaOs fd)marj, fonbern braun ober buntel fleifdjfarbig fein muß. (Segenroärtig

finb bie roeijj unb braun gefledten fef>r gefd)ät>t, bann folgen bie roeifjgelben, julefct

bie fd)roarjmciBen. Tie buntlen mit gelben 9lbjeia>n, roie einfarbige braune ober

fdjroarje fyaben immer noa) tyre Siebrjaber. — 9luf roeijjem ©runbe fein braun

gefprentelte $)unbe mit großen braunen platten (roie unfere beutfä)en £unbe) finb

beim ©ointer feiten unb fet)c beliebt. 6ine eigentümliche, fcltene SarbenDarietät ift

biejenige, roo ber fa^roarje Örunb mit jafjlrcicrjen flehten meinen fjleddjen überfäet ift.

Tiefe gärbung fmbet fid) beim englijdjen ©ointer fdjon im Dorigen 3ab,rb,unbert

(ebeitfo bei ber franjöfifdjcn ©raqnc unb bem ©loobljounb), roäfyrenb fte bei ben

beutföcn Staffen niemals auftritt (oergl. $ig. 77). TaS 9luge erfdjeint je nad) ber

Öarbe bcS £>unbe5 bunller ober r>eDct gefärbt.

Tie War.e eine* jcljr regelmäßig gebauten ©otnterS (2 reut) betrugen: ßopf«

länge 25 cm; £dmau$e 0»/a cm; 6d;ulterf>öl)e G3 cm; fjödjfter $unft beS ©eden*

ranbes Dom ©oben 63 cm; Ellenbogen Dom ©oben 34 cm; ^uferourjel fjinten

19 cm; 9tutr)e 35 cm; Umfang ber ©ruft 74 cm; ©reite be§ OberfopfeS jroifdjen

beut Ülnfatj be* ©etjangeS 14 cm; ©reite jmifetjeu ben inneren ?lugcnroinleln 5»/j cm.

Unfere Wbbilb. öig. 77 jeigt bas ©ilb beS fdjon früfjcr ermähnten berühmten

©ointer* 9iafo of Up ton, melajer oon einem in Teutfdjlonb gejüdjteten ©ointer

ftammt, ber auf ben erfteu englifdjeu Wiieftellungen Don 1885 bis incl. 1890 Dielfadj

auSgeftellt unb nie gefdjlagen rourbc. Gr erfnelt in biefer 3«'t fed>» 3al)re r)intrt

einanber in ©irmingf)am ben ©ofal ((fup) für ben beften ©ointer ber Sdwu, eine

WuSjeidmung, meiere bis bafun oon feinem ©ointer unb tr)ot{dc^Itcr) Don (einem £unbe

einer anbern JRaffc erreicht murbc. — 3m 3a^re 1885 erhielt biefer ©ointer jroei

I. ©reife unb 1 tfup; 1886: fünf I. greife unb 1 Cup; 1887: acbj I. ©reife" unb

•) Xod) bleibt bei runbe {Jufe ntil ^odigewölbten $t\)tn ober bie „Äa^enpfole" immer bie

(rjaraHerifttjdje fioxm.
i

I
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4 GupS; 1888: fünf I. greife unb 2 Cup*; 1889: fünf I. greife unb 4 Gup&;

1890: jroei I. ^reije unb 1 Gup. 9)lit biefem legten Siege fofl ber alte ftämpe

Don bem ^ßreisberoerb ber "JluäfteOungcn jurüdgejogeit roerbeu, toic ber iöefi&er, 2Kr. 6.

Sect, bem 23erf. nach. Schuft ber Einningljam.Slusftellung, Secember 1890,

freunblidrft mitteilte.

^ebigree.

9iüjo, 7087
Tutr, 845

fairt) bq §amlrt, 876

«atcr:

Slojo of Rippen,

15 547

«ojo II., 8123

»tiranba II.

otter, Shotb,« to Okn.

H)riin., 869.

Witonbo, 1212.

Waflflir, Ü019

*ang. 7a'J
«ang (Üoljam's)

«fftü (^titf'S)

öandjo, um
3«n (fioiifl'S)

'ÖOfttp ^Ortto, 11303

$onto, 9029
Xoti iuan

Juno

Wuttrr: fron, 9043
Ton Juan

3uno

Champion «Ron,

13 440

9la|o, 7087
Tuff, 845.

frair^ bt) Qamlci, 876

£rbr, 9045

»an«, 739

«bete (fiorb €afton'fi

Sfloob).

ßin „^ointc rclub" warb erjl 1887 in l'onbon loieber errietet. 911* £>on.=

Secr. fungirte bft 9fei>. 3. ^oolet), 3ücf>ter be8 berühmten ^ointer» Gt)atnpion

OTilton 23ang IL (116346 50. «. 6. St. 35.). Seit ber ßnidjtung be* ^ointerclub

fyält berfelbe afljäljrlid) ein befonbereS „$ie lb = 2r ia Inject ing" ab unb giebt

Specialpreife ju ben bebeutenbften SluSftelhmgen, rooburd) bic 3üd)tung bet ^ointer

in (Snglanb roieber einen erfreulichen Wuffdnuung genommen l>at.

2. Sie langhaarigen englifajen SBorflei)i)tiiibe.

(Settors.)

$er Setter ift eine roeit ältere föafje luie ber ^oiuter unb unterfdjeibet fidj bon

biefem junäajft fa>n burd) feine lange, feibenglänjenbe 23eb,aoruug, roeldjc ber bed

Spaniel* gleidjt. Setter unb Spaniel ftub eines Stammes; bie alte Streitfrage, ob

ber Setter Dom Spaniel ober umgelegt ber Spaniel üon erflerem abftamme, erfdjeint
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318 3»f«tft S^eiU Xif Haffen bcr 3<ia.b$unt>e.

nur baburd) Dcrmidclt, bafe bcr heutige Spaniel bic jagblid)e SBeftimmung unb

ben Hainen beS alten Spaniels fortführt, mäljrenb er ber flörperform nach ju einer

ganj anberen Waffe umgebilbet mürbe. — $ic alten Spaniels bc§ 16. Johrhunberts

Ratten in Gnglanb annäljernb biefelbc 5orm, wie ber heutige Setter, fie bienten oor*

jugsmeifc als Stöber (üergl. ftöbernbe unb apportirenbe ipunbe) unb mürben nur

auSnabmSrocifc burd) harte Xreffur jum SJorftebcn ober richtiger junt Vorliegen ab-

gerietet, benn bieje Stellung war fdjon bcSbalb koorjugt, ba man beim fangen ber

$ft$ttfl bas Tednefc oft über ben öorliegcnbcn £unb unb baS Söilb jugleicb, hinjifk«

mufste. 91ud) mar man baburd) beS ruhigen Verhaltens beS ^»unbeä fixerer.

Spaniels, in biefer Sßeife abgerichtet , nannte man „Couchiiig Spaniels, sitting

dogges, sitters" (oon to couch, liegen, unb to sit, nieberfe^en) unb fpäter Setter. —
9tobcrt$ubleö, ein £crjog öon ftortbumkrlanb, fofl um 1355 juerft einen Spaniel

in biefer SBeifc abgerichtet hoben, nad) Anberen erft im 3ahre 1555 — allein 6bm unb

be Canglctj, rocldjcr um 1402 ftarb, ermähnt ber rjorftchenben Spaniel bereits als

einer gcroölmlickn Sack: „whan tbei byn taught to be couchers tbei byn

«djdbcl eines cnglifAcn Setter». (Wui. b. IflI. lanbwirtljM). £o*jAiile, Sertin.)

good for to take ye pertcriebe and ye «lueulc (qnail, ©achtel) with a nette*.

Unb biefc Stelle ift mieber einem früheren franjöfifchen 3s)crfc be* 14. 3ahrbunbcrtS

(®afion VböbuS) entlehnt.

Tie borftebenben Spaniel beS IC. ^abrbunberts fchilbert GajuS in feiner

(fonrab ©efmer gemibmeten lateinifdjen Wbbanblung ber englifdjen £unbc, unb

untertreibet bereits ben Spaniel (Hispaniolus), ben Setter (Index, ber Bnjeigcnbr)

unb ben ©afferfpaniel ober Jtjnber (Aquaticus seu inquisitor). — einen Unter«

fdneb in SJetreff ber äußeren ßrfcheinung beS Spaniels unb Setters giebt GajuS

inbep nort) nW fln » miemohl er ben Setter als „Secundum genus" bejeidmet. 6S

mar ju jener 3^'* öud) nur ein Untcrfdneb binfid)tlid) ber jagblichen SBeftimmung

jroifchen Spaniel unb Setter ju fiuben. PajuS fdjilbcrt biefc frunk in SBetreff

bcr ftark als öormiegenb roeijj unb menn fic Rieden haben, finb biefe roth, Dereinjelt

unb grofi. Selten finb fie einfarbig, roth ober fchroarj. (Sine neuere 9taffe ift

aus (Pallien ju uns gelommen, fie ift auf meinem Wrunbe buntel gefledt (gejprcntelt).

.'öiti fichtlich ber jagblichen Verrichtung ber jum Vorftcbcn abgerichteten Spaniel
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jagt ßajuS, bo fic „mit grräufc^tojcin Sduitt unb ftumm bie Sögel auffudjen,

roäfyrenb fie fleißig auf i^ren £>errn achten unb ifjrc 5Betr>egung3rid)tung nad) feinen

SBünfdjen abänberu unb balb jur 9ted)ten balb jur fiinten fudjen. SHenn er bie

Sögel (roorunter idj ba§ Selblnifm unb bie Sagtet Derftelje) gefunben r)at, bleibt

et fdjrocigenb bor iljnen flehen, mit aufgehobenem ^up unb friert bann mit bem

Saudje auf ber 6rbe üormärts roie ein SÖurm. 9Benn er bidjt oor ben Sögeln ift,

legt er fid) ganj nieber unb bejeidmet burdj bie iRidjtung feinet ftujjeS (! 35er Serf.)

bie Stelle, roo bas 2öilb liegt, baljer ber 9iame „Onber" 1
). 35er 3äger ftellt bann

fein 9tefc, worauf ber Jpunb auf ein gegebene* Seidjen fielt) allmäfjlid) ergebt unb burd)

langfame SorroartSbcroegung bie £mlwer ins ®arn treibt". 6ajuS b,at hiermit

bo* Sfangeu bet laufenben #üb,ncr im Stedgarn befcb.rieben , roabjenb er bie «n«

Biß. 79.

ffn«IiW*t €ttl« na« cinrm ÖPltfänitt wm 3nbrc 158.1 (au« tcr tfutf*(n «ulflatt ttt ©fN»t'f*<n
-Bcxttt).

«enbung be* TednefceS (2nra*), roelajeö über bie fid) briidenben £mf)ner unb ben

Jpunb bjttgejogen mürbe, nidjt ermähnt.

Sn ©ejjner'S s
)kturgefd)id)tc (beutjeb, üou £orer 1583) finbet fid) bie 3"d)nung

eine! Setters (Jig. 79), roeldje roal)rfd)einlid; burd) (Sa j u$ eingefdjidt routbe, mit

folgenbet Unterfdjrift : „Sou bem euglifdjen Sogell)unb. Siefe £umb pflügen bie

englijdjen (Sbeüeut ju gebrauten in bem gejagt ber Söglen, als Jafanen unb 9teb=

Lünern, roeldjeS gejagt fö braudjenb mit bem Salden ober £>errent>oge( nad) bem alten

braud) unb ©eroonb,eit. Soldjer roeröen oon allerlei) färben gefeben, bod) merentfjeila

weift unb fo fie fladen fjabenb, finb mit ir roenig roten unb grofeen Släden. £at bt)

ben (Snglenbern feinen fonbern Korne«, allein Don ben öogel ober Calden, melden er

baS gejagt oorjeigt." HuS bem «Borte „torjeigt" getjt l;eroor, bap es fid) f>ier tlidjt

um ben ftöbeniben, fonbern um ben üorfteljenben Spaniel fjanbelt. $iefe

•) 6a j u« leitft baS ütfort Seit« vom alUn SJrrbum „sette" ob, lüttdjtö jeine r Husjno' na* •

»rflimmunß tincS CrtrS" bejcia>nclr. „Secundus Iudex, quum uoslri a Setter nominare
olent a verbo Sette quae locum deaiguare nostris Uritunnis »ijftiitieat." — Tic btxäti

«rocUmtc «btfitun« öon to nit. [Ig«, fid) nicbfrlajfrn, ift inbtfi oljnf Sfrafle bic ricbltflf.
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SIbbilbung (gig. 79) seigt trojj ihrer rohen SUiSfübning bereits im ungemeinen ben

heutigen Settcrtttpu«.

3n ©eorge lurberoille'S $ucb übet Sallnerei, roelcbeS 1575 erfefaien, ift

auf bem litelblatte ein galtoniet mit oier Spaniels abgebilbet. $ie £mnbe ftnb

groß, ttjeiß unb braun gefledt, mit langem Stopf unb 35e^ang. — 3m 2ejte ift Dom

„Calling Spaniels quest" bie Siebe, b. i. fie jagten roäbrenb ber Suche laut, roaren

alfo nic^t jum Horflehen abgetötet, melchcS bei ber eigentlichen ftaltenbei^e auf hoch»

fliegenbe Htögel auch übetflüffig mar. — 3ameS I. erlief} ein Verbot gegen baS

galten oon äBinblrnnben unb ..setting-dogges" Don "^erfonen, meläy nicht ein

geroiffeS Vermögen bejahen (fie mußten benn Söhne eines $lbligen fein) bei Strafe

üon 40 Spillingen für bie Siemen ber ©emeinbe. ©eroafe Warfbam fagt in

feinem 1655 erfebienenen $uche: The Art of Fowling u. 91.: „a Sctting dogge is

a certayne lusty land-spaniel u unb befchreibt bann bie Dreffur beffelben. — 9lic.

Gor febrieb um 1697 in „The Gentleman's Recreation", baß man £>unbe jeber

möglichen Waffe jum $orfteben abrichten fönne, eS fei aber leiner beffer bafür geeignet

wie ber SanbfDaniel, ©egen @nbe Dorigen 3ab^r^imbertS gab Jöetoid bereits eine

gute Hbbilbung beS Setter«, unb ebenfo bie eine« bebeutenb Heineren Spaniels,

ohne bie Waffen jebodj näher ju befebreiben. 3ebenfall8 rnaren aber ju 6nbc

Dorigen 3ofjrbunbertS Setter unb Spaniel bereits ju jioei Derfcbiebenen Staffen au5=

gebilbet unb erfterer repräfentirte allein ben langhaarigen Sorftebbunb. 3U Einfang

biefeS ^ofir^unbertS finben mir außer bem weiß unb braun gefledten Setter auch

bereits febroarje unb fchioarjroeife gefledte, unb gegenwärtig unterfd)eiben mit belanntlicb

ben roeißen ober roeiß unb fchroar^en englifcben Setter, ben fcbroarjgelben febottifeben

ober töorbonfetter unb ben einfarbig rotben Srifb^Setter. $>ie Ibjroeigung ber

beiben legten $arbenDatietäten Dom alten englifcben Setter Ijat erft nach Anfang

biefeS 3ab,rl)unbert3 ftattgefunben , boch bürfte rS unmöglich fein, nähere 3citangaben

ju machen. Stonehenge fügt noch eine Dierte iöarietät ober Unterraffe binju,

nämlich ben alten 2öelfh* Seiter ober ßlanibloe, doii welchem übrigens nur ermähnt

mirb, baß et ftart gehäufeltes j£>aar trägt unb oorberrfebenb roeißer fyaxbt ift. Der

englifebe Setter mirb als baS eigentliche SHobell beS SettertQpuS betrachtet, nach ihm

folgt ber irifebe Setter unb auf biefen ber Seifh «Settel, mäbrenb Stonehenge im

©orbonfetter eine ftreujuug mit bem SMoobbounb Dermuthet (? ber ÜBerf.). $ie Setter

untrrfdjeiben ftch in ber Suche Dom ^ointer burch bie niebrigere Haltung ber Ruthe

unb bie fpanielartige SBemegung bericlben. — Stonehenge bemerft, baß er bie

lluberoeglichteit ber iHutbe beS Setters beinahe immer mit Langel an guter 9fafe

Derbunben gefunben ffübt. ^ydj bie Haltung beS ftopfeS ift beim Setter feiten fo

aufrecht roie beim "^ointer, unb erfterer ift weit mehr geneigt, bie SBobenfät)rtc auf'

zunehmen. 3m Mgrmrinen ift ber Setter anhänglicher, jebotb roeniger gelehrig

mie ber "£ointer unb er Dergißt baS örlernte oft balb roieber, fo bafc er oft Dor

(Eröffnung ber 3ogb|ieit nochmals einen GurfuS ber SJreffur burebmacben nuijj. Ter

Setter ift geneigt, reo möglich noch mehr Selb mährenb ber Suche ju nehmen, wie
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ber ^oinler, fein bid)te? fyaax mad)t ifjit meuiger rmpfinblid) gegen Söitterung?einflüfie,

bod) faiin er roeniger br? 2£afjer? entbehren wie ber ^ointer. 911? Begleiter unb

©efäbjtc ift ber Seiter bem ^ointer bei Weitem noryiyefyen.

Ter rnglifdje Setter ift ber eigentliche 9teprajentant be? alten Setlertttpuä, mie

fid) berfelbc fdpn In ben Spaniel? bc? Mittelalter? unberfennbar jeigt. Cr wirb t»on

5ifl. 80.

INandjem feinen beiben $<crmanbten, bem irifd)en nnb bem Worbon Detter, uorgrjogen,

ba er weniger eigenfinnig mie erfterer nnb rajdjrr mie Unterer ift. Seine ganje

äußere (hfdjeinung Derrall) bie nlüdjtigfeit ber Waffe, bie fct>rägcti Sd)ulteru, bie

weniger breite mie tiefe ^iruft, bie träftige SHrtrnpartic, ber fdjtanle vwl* unb ber

langlidje, leidjte Alopf bezeugen bic-5 \\\x Wenüge. Ter Cbertapf ift leidjt gemiilbl,

ber bedang niebrig nngefefct, uüttellaug, bie iKntbe ift nidjt ju lang, yeiulid) tief an»

gefegt unb mirb gerobeweg getragen, 3Jfc|t englifdje Setter würben burd) eine \u lange

ober fdjleppenb getragene SHutb,e ueruuftoltet. ($im ber ältefteu Aorbungcu be? englifiten

Setter? ift weif; mit fdjwarjeu platten unb lleiuen bUiulidjen Sprenkln unb Rieden, ba?

fogennnute lUue Belton; aur.erbein Ijellgelb (Union) unb meif; mit gelben ^Matten

n. Ter englifdje Setter.

(The Knglinh Setter.)

T« altr Blue-IMUn-Sftlft.

4]
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unb gelb gejprentelt, unb roeifl mit fdjroarjcn platten llltb gelben 9lb',eid)en. %n früherer

3cit turnen and) einfarbig fdjtunr^c mit ober oljue Wbjeidjen Dor. 9lu§ biejem

Blue - Beiton- 3d)lage tuär)lte ''Dir. i'aüer ad in ÜUJandjeftcr in ben jmanjiger Rubren

feine erften Sudjtbunbe, bereit s}lad)tommen bie berühmten t'aDeradfetter finb. 9iad)

Stonebenge erhielt 9)1 r. l'aDeratf feine erften faunbe, ^onto unb Clb Vitt, tton

bem 9ieD. Dir. $dxxifoil bei (5arliSle um 1825 unb biefe 3«d)t mar bamals bereit»

feit 35 3ab,ren rein gejüdjtet. Ter Stammbaum biefer .ftunbc mürbe alfo gegenwärtig

3ifl. 81.

IfRffiftei Sfiift, WiuffcW = :He<f = (*infüaVii.

[v. Oh um Ii Vrincr iVwpcrl (19514) a. IlMltm*! Dtttl u. Harn». Stiiifl (l'J.Vlul), «t». 12. £fpt. 18»9.

V<\.: «. Call, lfii«titdjcn.

au 100 3ab,re juriidreidjen in unuuterbrod)euer !Heib/nfolge , lio^ntcn-- mit einer

geringen ikimijdjiing einiger anberet, ebenfalls rein gejndjteter cetterftämme.

SRaa l)at bie !Hid)tigfeit bfi l'auerad*^cbigree« Dielfad) angefochten, allein eine ber»

artige umfüfjeiibe "Jlrbcit lann fdjioerlid) oljue Srruugeu ivgeub weld)er ?lrt \u Staube

gebradjt merbeu. $iel bebeullictjer als biefer ober jener liMberfprud) im ^ebigree

erfd)eiul mir bie großartige Klttocitbutlfl ber 3njud)t ju fein, meld)e bem dauernd«

cfaiumbud)c nad) mit biefen fruubeu getrieben mürbe, ol)iie baf* biefelbe iljrc 3ort»

pflau$ung*fa()igteit nidjt ubllig Derlorcn fyat! Tiefe unb anbere ^beulen finb

oljue ^ebeuluug ber Ibatfudje gegenüber, baf; bie l'aueradfetter ben Wuffdnoiing ber

3etterjüd)tung ungemein beforbert fjabeu unb baf; fie il)reu 3Juf bet)alteu merben, fo
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lange überhaupt Setter gezüchtet werben. Ucbrigen3 würben biefe fcunbe in weiteren

Steifen etft in ben fecbjiger fahren burd) bie tleine £ünbin Gouutefj berühmt, beten

aufjerorbcntliche Sdmelliglcit nur tum bem gleichzeitigen ^ointer Tulc erreicht ober

DteHeic^t nod) übertreffen würbe. 911Kb, Wellie, eine Sdnocftcr ber @ounteß, war

eine üorjüglidje .^ünbin. {hfolgrcidjer in ben 5ielb»Iriate aU bie reinen Saoeradä

errciefen fid) inbeft bie flreusungen berfelben mit anberen Stämmen, namentlich mit

Wr. i'ott'Ä, Sir. 9?. ©artb/S imb TOr. ^adetfä 3ud)ten, bie* geigte fid) namentlich

in _lr. Wacbona'» Sauger, melier füft ebenfo fdmcll wie Gountefj war, bei

feinerer 9Jafe uub weit befferem lemperament. (^ompion Stfonger (9?r. 140!) b. II.

G. 31. war oon Cuince II. (9?r. 1401, b. «. 6. St. 2J.) ou4 „iacbona'ä

3ubö. 33on mütterlicher Seite füt)rt fein Stammbaum bureb eine lange 5Heib,e oon

tfljampioiipretefiegcrn bi* ju Skougham, bem erften Setter, melier auf einer $unbe«

ansftcllung einen ^teis erhielt. Auf oatcrlicher Seite treffen mir überall bie beften

.v>unbe ber l'aoeradiü.tlung. — 6ine Sd)mefter be» Champion SRanger, SBaqnol

genannt, ging in 3?cfift bc$ ^rinjen Solms»5Braunfcl3 über, ebenfo Stetiger III.

m. 7169 b. (5. St. Dom Champion langer (flr. 1409) a. Hatmol. Tiefe

£mnbe hoben gute <Rad)fonunrii gejeugt. Pbarancriflifd) für bie Stanarrjudjt fanb ber

SJerfaffer bie cigcutbümlicbe üöilbung bc» CbcrlopfeS mit ftart gewölbter Stint uub

abgeflachtem ^»intertopf bei fdjarf ausgeprägtem Hinterhauptsbein, bie 9iutt)c trügt

oft eine ftürfere Sahne, wie im Allgemeinen gewimfebt wirb.

AI* gröjjtc Autorität in -Hcjug auf flenntnifi be» englifdjen Setter., galt TOr.

William fort oon -irou*(i$oa>£all, melier gleichzeitig feit 3ab,ren einen ber beften

Stämme biefer Waffe südjtcte 1

). Tiefe Joimbe finb entweber fdjwarj ttnb weifs ober

bellgelb (lenion) uub mein geflcdt, feljr reich 1,110 feibicj im Sfyaax uub oon oorjüglidjcr

Suc^c. — 9Hr. 5H. ^iircelUl'leoellin oon IMneolufhirc, bem 3)Jr, l'aocrad fein

berühmte» $ud) übet ben Setter (1872) mibmete, ift looljl ber bebeutcitbfk 3"<h'ft

ber tfaoerartfettcr. Stoueheuge bezeichnete biefe 3ücbtuug als „Tan^oocrarfa", ba

bieie $>unbe oorwiegenb oon Tau aus l'aoeradhünbinnen flammen ober au» einer

Scbwcflcr Tan» oon i'aocrartbunben. Tan mar ein nnfcrjnlidjcr, febön gebauter

£unb, feine Stiftungen in ben ^rielb»Irialä follcn il)u jebod) nicht mit ben brei be*

rühmten Settern tfouutefj, Sänger unb Tafb II., wie beu beiben ^ointern Trale

uub !»dle auf eine Stufe bringen. — 3u neuerer ,-Jeit hoben bie i'leoellinfctter großen

Beifall in Amerita gefunben uub c3 ift eine gtofie Anjal)! berfelben bort eingeführt;

in £>inftd)t auf tfnglaub fann man inbef; nur fagen, bafe fomol)l bie l'aoerad« wie

i'leoell infetter immer weniger beftimmt oon ber grofuu Waffe ber englifehen Setter

unterfchieben werben tonnen unb allmäblid) barin aufgehen werben.

») ffit, Sl». «ort (t Ii- Vliit 181U), cina ber bdiiblffkn IkeiSrittyrr (fnßtanbö, flrünbetr

mit Wr. Sbitlro, 9)lr. umiuing Wacboita unb rinigen iinbfrni ^üfftlrnt »rrtl)OoncrSlOimiiir

jurrft itn Mannten flnutcl (>'liib in (fii(jlonb. — (jv irar fiitf ^auvlftü^f ba 3Mniiinflt)am

Watiouol Ida cIjoid unb ridjtdc auf bf^cn nftfr «uoftctluiu? IhüU toic itilftjt in 1«H).

(einem eigenen Äcnnel Iwttr er mct)rcrc bet ü.ftcn «dicr unb Ruinier (fnfllunbs, u. 91. btt bc,

tutjiutrn ^unbr 3od, 2ip&, 'Jtojo. —

—— . ----- . . ,— . _______ —.__
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3u bcn Jj>unbcn, toeldje eine 9icir)e oon 3a()rcn fyinburd) ifjrcn bcrt>orrageuben

^tüfc auf bcn cnglifdjen 91u5^clJungcn behaupteten, jäfjlt junädjft 9Hr. i $>. ^latt'S

Gfiampion Sting (Wr. 12 530) o. (*mperor Irab au» Curat Wal), o. G&ampion

»od. Safrl XXXIX yigt bie Nbbilbung btcfcS febönen $unbe6. $cr SBcfifcer f>atte

bie ©üte, bent 3krf. bie naebftebenben näheren Wittljeilungen in ^Betreff ber ftbftammumj

imb Stiftungen biefc» ftuubc» jur Verfügung ju ftcllen:

^ebigree eine» gelben unb roeifKn Setterl)unbc§ , geworfen am 1. "Kai 1880,

gejüdjtet burd) @broarb Slrmftrong oon tyaxn unb genannt:

„Sting" (9ir. 12030 b. tf. tf. St. &)

9)lr. 3. 9r. Stobinfon'» ÜJir. (Sbioarb Wrmftroug'»

„Gmpcror greeb" Qftr. 0O77) „Cuccn 9Hao -

SB. iüintrt) fcoUin'* & ». :Wobin|on'» Mr.' 3am» «Dir. (5. Arm-
lort) Taifn ^Ictcber'ö »od fttong'» £aiji)

|
(Nr. G131) <9ir. 4280) (Sdnocflcr oon

6. Aürrad'i 3. »- «itfrV* ^7^>!f
Web. SJfllc (9ir. 1402).

J"' 4JÖU '

Neb au» ^ o 1) n hälfet'» „Tudjef,", Sdnocflcr oon l'aocrad'» „Clb IBIuc

£afb/\ — iküe au» l*. t'aocrad'* „Clb 3ct".

Sting b>'* folgrubc greife erworben: I.
s
l>rci5 imb ^otnl 511 SUriftol 18*4,

I. ^teis im M rtjfiallpalaft (2tfinterau*flcllung), ttyinipionprei» unb ^otal yi Ureter,

I. "^rci» unb ^otal yi ibriflol, 1. "\>xcii unb v^olal ju Sitanoid, QI)ampionprci3 yi

?)ott, l<t)mjtpit)upreitf yi 35urton, 1. ^rci» unb ^oUil yi (Sb/ftcrfielb für ben beften

^ointer oDcr Setter, I.
s
Jkci» 1111b (tljampiouprciä im ftroftallpaluft (Sommer*

uusftcllung).

Sting's Solnt, Sting II., gewann beu 1.
s^rei* ber *}Mtppn • (5lufje ju SJiaib»

ftone, I. ^rci* in ber offenen klaffe yi lunbribgc UÖcll* (nid)t lueiter au»geftrllt).

Wuf „ber erften großen internationalen Vlusflellung Don 3agb« unb Widjtjagb*

lumbcu yi 3»linglou" im Uiai 18(53 enthielt bie O'lajje ber cnglifdjcn Scttcrljunbc

bereit«:* 40 unb bie ber Suuibinncn beinahe 20. — 3n ber Wjampiondaffe finbet fid)

3Jrucc gejüdjlct tum IHx. Üö. l'ort Don befien Sljot a. Tarüe. — s
>lud) ber Name

bce »co. It)oma* ^carce (^bftonc) ei|d)eint al* ^luÄftelter bca Setter» «ent.

Vlu! ber ttcnnrlclub'3lusitc(limg ju 35aru (*lm», ^uni 1887, crljielt in ber

e^allengccUinc (^ampiou Oount ^oiuavb
(

v
Jir. 1701«! ti. 0". St. fcc» Gerrit

Rottet beu I. ^rci*. (5r ftammt 00m 01;ampion Sir Stifter (9ir. 10 100) au»

Wenn unb ift bereit» Oiciuinitcr ber O'ljallcngoprcijc 3l$anoi(f, ^rigbtou, iHooat

Aquarium (18*0), Mrt)l'lüllpalü|t, 5Wid)am 1111b ü'Jarioid 1S87. Poiint JöotDarb

wirb als oorjüglid) in iVyig auf *cl)aarung unb ^orm (style) gc|'d)ilbert, mit ctma»
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plumpem flopf, jebod) mit fdjönem ^rofil. — Sting (9ir. 12530), welker in Skfifc

oon Dir. «Di. Sljoma* übergegangen, war außer Concurrcn*. — ftünbintten: Queen
Cliie (Sr. 19170J 1. %\rci§; 3üd>tcr unb »efifrer Dir. 0. ^otter. Ottern gifte ifl

Sdjweftcr r>on Couttt £wwarb. — 3n bet offenen Cloffe fiegte ^rince 'Bommert),

ein großer, flüdjtig erjdjeinenber $mnb mit guter iBeljaarung. — 3n ber Clafjc für

Öünbinncn: Dir. Coderton'a Sbaffjfut Dlaiben d. SRonot £>eatf)er unb £abu ^ant.

— Dtit CinfdjluB ber v#uppie§ waren 70 englifdje Setter gemelbet. — 9luf ber

fleunelclub « SommerauSjleÜung jit Clumpia * k>aü fiegte in ber Cballengeclaffe

Dir. Coderlon'S Sir Simeon, ein braun unb meifj gefledtcr £>unb über ^rince

Rupert II. unb Motoaltt). — ^n ber offenen Claffe erhielt SRcal 2 ort) be» Dir.

(»od er ton ben I. ^reiS; bei ben Jpünbinnen l'une 5*el le befjelben 55efi^er5.

Wuf ber flennelclitb- Schau, WoDcinber 1890, mürben bie cnglifa>n Setlcr

noeb, Siusfagc bc3 iöeridjterftatterö nur burd) Dir. Coderton'a borjüglidjc Collcction

cor ber Dlittelntäfjigteit bewahrt. Te» genannten Gerrit Sir Simeon unb Dia«

baue 9iad)el fiegteu in ber Cljallenge«Clafic. — Teffelben iÖuyon Laiben unb

Cllen Icrrp unter ben ftünbiuneu; unb cbenjo fiegteu biefe &>unbc in ber Claffe

für 3üge (teams). Sir Simeon unb eilen lerru finb roftbraun gefprctttclt unb

jäl)Ien ju ben beften cnglifcfycn Scttcrä unferer ^eit. — 3u ber offenen klaffe erhielt

"Bit. ftamtleron'ö ^rittec of äLMltä beit 1. ^irci» — 9luf ber 23irmingl)utn =

Sd)att, Xccrmber 1690, bilbetett bie Setter jaljlreidje Claffcn; ben Anfang madjtcn

bie ^ielb.triul» Sieger, unter betten Dir. 3- SHf&op'» cuglifdjer Setter Carl of

Dl oira, ein fcl>r fajducr $uinb, fiegte. Cbenjo gewann "Mir. iMfljop tu ftünbinnen

mit Swecp tbc ©recn. 3n ber Cbotnpion* klaffe, wie fpdter in ber Skwcrbuttg

um ben Cup für ben befteu Setter aller C (offen, fiegte Dir. Roller'* Wcltsbolc.

Dir. Sljortb, ofe'» 2lttgno Camer on erhielt JHeferoe. ^tt ber Clafjc ber vuin«

binnen fiegteu bie iKaücitsbarrorofctmcIS mit 1. unb III. ^rci* mit Xuroii Waiben
unb Cllen lerrp, mäljrcitb Dir. *Vri bittere'* 5Öafljful Ti II. ^xc\i. erhielt.

;Vi ber JlcnncUlub«Sa>u 1891 fiegte tu ber Cljallciigeilafjc Dir. Coderton'ö

9iogal Saut über Sir Simeon; offene Cl.: 3. ^oole'ö Sauger I. unb II. ^reis

Jöiinbinitcn : Dir. Goderlon's (5 ci f l) iiifconb I. "preis; Dir. ^ottcr's }irincci/>
s|*op

IL ^reiö. — Auf ber MenneU0l.« %
Au*fl. 3uni 1892 fiegte Ojeltsbale über Woqal

3a m; wegen ju bünner ^eljuariiiig tmb etrona flacb getragener Wutbe jdjlttg il)n

jeboeb, ber Sieger in ber offenen Claffe „3iiit)tuoub" um ben ^otal für ben beften

£uinb ber 5lu*flellung. JHidjmoub fiegte bereits in Tarlington, nwrbe iitbef; feitbem

nidjt roieber gefebett. Jöunbtnnen : Wr. Codertou'ö reiunbe IKabame IHadjel er-

hielt ben ^?otal für ben beften Setler ber Waffe. — Cftetie Claffe: W i rf) m o n b 1. "•Preis;

Dir. Coderl on 's Öui) II. ^ret». .vmiibtuneii: Dir. ^ribniore fiegte leidjt mit Wobei

of Colcfbill. ^.Utppie*: Dir. ^Jlgate's iHattger unb Star I. unb IL ^reii. Sltif

Oer Viüerpool«"Jluöftelltiug Januar 1^93 Dir. Stcabman'ö „ll)e Colottel"

I. ^reiö; Jpünbinnen: Dir. Ut>l)iälin's w Dit)irl)a of "ilroon" 1.
x
|neis; Untere warb

jrboa) tun ben ^Jolal bttrrt) öelt»bale, ben Sieger ber Cl;allengeclaffe, gefdjlagen.



Zweiter Heil, Tie Staffen bei 3agb||unbe.

3n Tcutfcfylanb Imt bic 3üd)tung englijdjer Setter feit bem (Singeljen bc«

3rotnger§ ju Skaunfels bebetttenb nadjgelajfen. — 3n Wunden 1892 fanben jid)

nur 12 Wölbungen, greifen d. Sdjärle'S ^antb,er erhielt einen 1. unb G&renprei§;

91. Staufdjcubufays ?)oung JHoberid II. ^rei3. 3n £annober 1893 nur

13 «Dielbungen, 33 rujjel»* 9t orf«6uSlirdKn (gcroorfen 12. September 1889, Don

(5gampion ^rince 9tupcrt au§ Wlocrton ^earl) I. 'ißrei*, SBefi^er: 9llb. 2a£*Gu§lircr)cn;

6ora D. OJicbcl, geroorfen lr>89, beS ©rafen O. b. £arbcnberg II. ^rete.

Tic iHoffeseidien bor Seiter, roic überhaupt ber weiften englifdien ^agbljunbraffcn

roerben oon ben cnglijdjen Monologen in fcljr Derfcfjiebener Saffung unb rneift mit

Dielen 3")«^» Aufgeführt. Cvn ben £aitptangabcn ftimmen biefelben jebod) fiel*

übercin. Tanad) mürben bie 9taj)ejcid)en be» englifd)en Setters lauten:

„Ter Mopf mäßig laug unb nid)t $u ferner, Cberfopf jroifdjen bem vilnja$ ber

Skljünge jdnnaler, eine letdjtc Vertiefung unter ben Singen, bie Sdniaujc long, ber

Wajcnriidcn in ber Witte leid)t eingefentt «nb nad) Dorn ctroa§ onfteigcnb, bic «Rufen*

tappe breit mit offenen
s
)lüftern. i'ippeu nid)t \o tief tjiingcnb lote beim «Jtotntcr.

Ter 35ffyaug nidjt ju fdjtoer, niebrig nngefe^t unb bid)t miliegcnb; bic Behaarung

meid) unb jeibig, nad) unten al§ ^eber 2 bis 3 3ofl über ben 9lonb fyinabljängcnb l

).

Ta4 Wttge grofj, Mar unb lebljaft. Ter £>al§ lang, weniger muftculöä unb ab»

gerunbet mic beim ^ohiter, fottbern büuucr, jrbod) immer nod) im Staden lcid)t gc«

tuölbt. Ter (tfetiidanfajj weniger ftart ausgefproebeu mie beim ^ointer*). Meine

Stamme unter ber töel)lc, ivioiuor)! bic Jöaut t/icr etma* lofe erfdjeint.

Tic Sajulteru jolltcu jdjrog geftellt fein, mit rcid)lid)cr <$reil)cit ber Skrocgung.

Tie iöruft cljcr tief mie breit, bie Dorbercn Stippen l)inier ben Schulterblättern gut

gemölbt unb bie butteren Stippen tief binabreietjenb. Ter Stüden ftart bemustelt, in

ber Stiercngegcnb leidit gemblbt, bie beulen mttöcitlös, roiemob.1 jiemlid) flad), ber

Untrrfdjctilrl lang uub jd)rag geftellt»). Sprttnggelciit ftart unb mic bic (Sllenbogen

gut uicbergelafjeu.

Tic 'iorbctläufe gerabe, unb mic bie ^interldtife an itjrcc Stüdfcite mit langer

Jvcbcr. Ter ruube ober AiojKitfup ift beliebt, er ift aber feiten fo bidjt *nriförn ben

') Abflaue (agt im ©egenthcil in «e^iig auf bie «eljaarung bc5 «e&anges: nidjt feb,r ftntt

behaart am unteren Wanbe.

-j 3 tont Ij enge fagt biet: .Ter £als grl)t in ben Hopf über pljne jenen üJorfprung bc*

f>intrrrjüiiptetu ine*, melier ja auffällig beim "pointer ift.
- 3d) glaube inbe};, bafe ber ©enidanjaij

ober bie *»<vbinbung?ftcl!e :,n)i|d)fii Mopf unb £al« beim englifdien Setter tu ber ftorm febr Dattirt.

Xie ivteiftcn SWattgetS haben j. jeljr fdjatj ausgefprodjenes i^intei()auptobein.

:(
) 1er englijdjelltusbrutf für biefc «djrägftelluug öfS llnletjdjenfels ift: „Stillt-* well l«'ut\

Tvörtlict) überjeljt: „«lUffdfeibciigcleiif gut gebouen*. Tie gleidj.ieiliflf SdjrägfleUunfl beS binteren

UMitteljujie» wirb im (tnglifdjrit rrnbl burd): „liocks wi ll heut" (cpruuggelenl gut gebogen) au5-

gebrüdt. t*m lurjet Wittiltuf; wirb burrt): ^hocka well let duwu u (Sprunggelenl gut nieber--

gflnfieit, nidjt bort» uom ^obeu) bejeidjitet. Xaifelbe gilt vom Ellenbogen (Klbows well let down),

litje uub oiele anbete 'flusbrüde jiub utitniiuglid) Dan jita!tifd)en 3l)d)»etn oljne ^etlidficbtigung

btr anotomifd)eii «erl)altniffe erfunbrn morben unb aus ber Umflang§fprad)e (Kcuucl Sluny) in

bie Irjnologifdjen Vel^rblldjer iibergeflaugen.
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3eb>n behaart, wie bot lange ober .pafenfiifi , u>e*l)alb ber ledere ben $orjug Der»

bient.

Sie Äut^e nidjt ju lang, in einer leichten, aufroärt» gel)enben Siegung gerobe«

auä getragen, bie SJefyanrung an ber Unterjeite eine lang baabbjngenbe fteber ober

Jabne bilbenb, roeldj« einige 30Ü Dom Anfange ber SlUtrjel beginnt, in ber Witle

ib,re größte Sänge erreicht unb fiel) nad) ber Spifce ju gänjlid) Derlicrt. Sie iöeb/ianmg

ber SRutfye barf nir^t ju bid fein, man Ijat biejelbe naf)e mit einem flamme Der«

glidjen. (8tonef)enge roäb,lt bas ißilb eines umgefefyrteu SenfenblatteS, um bie

ganje gönn ber 9tutb> ju Deranfdjaulidjen.) Sic 2ieb,aarung ift laug, meid), jeibig,

fladj, gerabe unb frei oon eigentlicher Rräufelung; am Iängften erfdjeint fie an bem

$eb>ngc, ber ganjrn Unterfeite beS ftorperä, an ber $>inlerjeite ber Saufe unb ber

3totb>. Xer ftefjlgang mufe frei unb turj beljaart fein (glatt ausgefdmitlen).

Sie garben fjaben beim englifdjen Setter wenig Skbeutung. 3"»ä^|'t lommt

Seife, mit großen fdjroarjen platten unb Keinen ftleden auf bläulid) gcfprenfeltem

©runbe (Hluc Beitons); gelb unb weife, weife unb febwarj, ober braun unb weife

gefledt. Gbenfo einfarbig gelb, fdjroarj, braun. Sie Wafc ift fdnuarj ober rotr)=

bräunlict), je nach, Der Sarbe bc3 $>aare3. Das "Äuge in gleidjem U*erl>ältiiife bunller

ober geller.

Wafee bes englifdjeu Setters Dlafl 0lv. 196) bes iBaron Don £>aDre, 9lnt=

roerpen; 3ud)ter föraf Oscar färben berg. Silberne 5)lebaille unb I.
v
J?ieis

ftannober 1887. Sdmlterb,öl)e 05 cm; .ttopf 27 cm; Sdutauv 11cm; Sewing

lficm lang; Dom Ellenbogen bis jum S3obcn 34 cm; luntere ^uferourjel 18 cm;

fliumpflänge G9cm.

Wafee bes englijdjen Setters iHatc (Wr. 2554) bes v
JJir. £>. 3)iarais, jpau*

nooer; 3ücb
/
ter ©raf C. D. £uuber.berg. iöronjeue Webaille unb I.

s
^vei» .ftannooer

1887. Sdwlter()öl)e CO cm; flopf 25 cm; Sdmauje 11cm; Üklwug 18cm; Warfen

bis Sdmltermitte 17 cm; 9füden bis ftnfaß ber iHutlje 02 cm; SHutbe 38cm; Wien*

bogen bis jum 33obeit 33 cm.

b. Ter fdjottifdic ober ©orbon^Setter.

(RlacIc-taii-Setter.)

Ter ©orbon = Setter unterfd)eibet fid) Don bem englifdjeu unb irifdjen Setler

juuädjft burd) bie bei lederen ymnberajfen nidjt auftretenbe fdnoarje Färbung mit

regelmäßigen gelben Wbjeidjeu, wie mir biefelbeu bei unfein Sitd>l)unben fiuben.

Jpinfidjtlid; ber ?orm unterfdjeibet fid) ber ©orbon Don feinen beiben ^enininbleu

burd) ben ftärleren itopf mit größeren, oft jel)r langen 3M)ängeu, bie länget eu Sippen

unb bie lodercre Wefyltwttt, bind) bie fürvre Äiitlje unb burd) bie tueift ftärlcre

58anart. Wan (jat namentlid) bie oft febj langen ^cbänge unb bie tiefer tynab'

reiebenben Sefjen bes (Morton als ^olge einer flroiHimg befielbeu mit beut SMoob*
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fjouub angefeilt. $icfe ^luffmlung fteb,t allerbings fe^r in äöiberfprnd) mit einer

trabitioncllcn 9lnnab,me, meiere ben erften $üd)Ux biefer .frunbc, einen $*rjog uon

ftorbon, um 1820 eine ftreujung feiner Setter mit einer föotttfötn (5oIlie*$ünbin

uornclnncn läpt. Xiefe £mnbin foll auperorbentlid) getieft im fluffinben ber Glroufc«

ober ipeibcfiübner gemefeu jein uub biefelbcn oft fidjer gefnnben unb geftanben baben,

meint bie Setter eine Sehjfudje matten. Der Sdjäfcr mit feiner Jpüubin mürbe

batjer oft ju JC>iilfc gerufen, menn bie ^agbgäftc bes Srbloffes lein 3öilb finben

tonnten. „%ia bev 4>crjog fid) uon biefer Shatfadjc fclbft überzeugte, jüdjtetc er mit

biefer vniubiu uub fdmf betmit ben fdjmarjigelbcn Stamm ber Setter." — Ter

tBerfofler glaubt bieje lanblaufige "Hnnaljmc nur tfjeilmeife, junädjft ift es bod) auf«

fällig, bap bei ben beutigen Öorbons leine Spur ber turjen Cljrcn unb ber fpijjen

S^imuje bes Sdjäfertjunbes , fonbern eljer bas $egentf)eil grfunben mirb, yuciteus

ift sunt $>eruorbriitgen ber fdjmarjgelben ftärbung borb niebt burdwus bie ftreujung

mit einem berortig gefärbten Sd)äferb,unbe nötbig! — SiMr roiffen bod) *ur Wettüge,

bap bie fdnuarje Jyarbc mit gelben 2lb.}cid)fit in jeber Waffe gelegentlich, als 5Hüd*

fernlag auf bie Urfärbung be» frunbes auftreten fann (oergl. $arbe) uub aud) beim

englifebcn Setter fdmn früher aufgetreten ift.

9iacb einer burd) objtone unb £>. Xaljiel mitgeteilten ^reislifte uon neun, int

3ab,re 1830 uertauften Settern be» ftcrjog» uon Worbou beftanben biefelbcn uor«

miegenb aus idnoarj uub meipen viinben, mit 91uSnab,me eines einjigen fdnuarjgelben,

einem fdnuarsen, weif; uub gelben unb einem rotfy unb meinen, für meiere im tftonjen

417 ^*fb. Stcrl. bcjablt mürben. Sdnocilirf) finb bics aber fämtntlidjc Setter bes

•ftcruogS gemefen unb in betreff ber übrigen t)a\ fid) meines SfiMfjcn» feine notjere

vJiad)rid)t erhalten.

(»in SMad=tan* Setter (fdjmarj mit gelben 9lbjcid)cn. mie nnfere Xad)St)unbc)

finbet fid) nbgebilbet bereits auf beut colorirteu litelblatte eines englifd)eu Inno*

logifdjen Wertes uon Snbtuham $bmarbs 1805, unb ba fid) auperbem ein

einfarbig rotber unb ein meiper Setter auf bemielbcn IMatte finben, fo ifi es jeljr

mabvfcbeiitlid), bap biefe Silber bic brei Varietäten bes Setters, mie mir fie ^euie

nod) nnertennen, barftellen füllen. Vero Sf>am giebt eine (fdjmarj gebrudte) *)<ad)*

bilbung bieje-? litelblatte« in feinem 5Mtd)c. Der iMad»tau märe fomit leinesmegs

erft Hiit Einfang ber yinrnygci ^abre ju (Morbon^'aflle enlftanben. (*benfo gebt aus

ben uon vuigb Tal\icl gammelten älteren VJiltlKiluitgen jur Genüge hernor. bo.p

bie Jaibling ber Woibon* Seiler aiifänglid) meip unb febmar* ober meip, jebmavj unb

gelb mar. StHrmobl nun bie Worbon-Setter in ihrer e ngcreit £>eimatl) fdjon feit Anfang

ihres ^eftch/ns allgemein betauut unb gcjrbatit maren, fo mürben biefelbeit bod) erft

in Jvolge ber erftm ^luvfteüungfu berühmt. ?)ountl (184">) ermähnt bcS (Horbon-

Scttrrs toiim, unb Intncilt nur, bap ein ed)ter irif^er Setter einen Ijöljeren Wctbmertb

Ijabo, mie ein englifdjcr ober fdjottifdjer. Alaine (SHhmI Sports 1852) tennt nur

bie englifdjen uub iriidjen Setter, "iluf ber elften ^luvftellung, nxldje j^u liemcaftel

3utii isr»!» ftattfano, mmbe ein iMad = tan «Setter Tanbp mit groprm iirfolg in
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einer offenen (Stoffe gezeigt unb im "JcoDcmber befjelben $i\l)tc~ folgte Wr. Würbet t's

Skougbam. 3n 18G1 gemann ein Solm ^rougbaiu
1

*: Werl be* 9Mr. kurbelt

ben erften
s^rei* in einer offenen Olafie in SJirmingbnin. Tann würbe eine Special»

(»tojfe für
v#tod=tan»Sctter in ißirniingbam, l'onbou nnb anbereu großen Wusftellungen

errietet, ba bie ^üctjier ber englijdjcn Setter glaubten, bnfj bic #arbe brr ©orbou=Settcr

$u jef)r ju ibren töuuften fei. ?n einem fjbcbft iittereffiinten 5Berid)te ') über bic crfle

internationale Wusfielluug ju 3«lingtoit, «?)lai 18f»3, finben mir bie „Skid -tan < Settel"

bereit» in jroci (Stoffen geteilt mit 30 Wnmelbungcii, bnruutcv tt)c 5Reo. Ibomds
v

4>ecirce Qbfione) mit mehreren (Srcmptoren biefev £>unbe.
v
JJIr. ^earee gewann

bereit* mehrere greife mit Wrgnll II., Regent unb JHulei) auf Den erften 'ilusftellungen,

aber erft mit bem Auftreten Atcul's im oaln
-

c 18~»3 in ber Wiljburnbam £mll Sbom

in Sonbon begann bie grofce 3eit ber tfiorbous. Ment fdjlug flrgyll II. unb s
J)ir.

"^carce erftanb itoi jofort für ben ^ertaufspreis bon 30 ^>fb. .Sterl. (*r fagte

iubef; jpatcr über biefen .\)uub: „Clb .(teilt, ber tteminuer jaljllofcr greife, nnb ein

iöuub, mit beut id) bie grof.e golbene v
JJlebaille in jvrantreid) gemann, mar fetyr fdjön

in feiner «Üugeiib, aber er Ijat mal)rid)ciiitid) mnndje Widder burd) feine reidje ftarbe

unb grope Statur beflod)en. Tiefe '-Hornige lüften fein fdjiundjc* (rintcrtfpü unb feine

biden Sd)ultcru überfel)en. yeluerc mürben nur burd) iljre fdjönr, fdjrage Stellung

unb ityre i'imge erträglid). Ta,\u Imtte ber .'Öuub ein merfwürbigeS (Siefcbid, fid) an

ber itette gefüljrt aufs *i{orll)cilbuftrfte ju jeigen. Seine Vererbung mar nictd be*

friebigenb." Tagegen giebt ^bftoue eine SdjilDerung uon i'orb SJoliugbr ote's

Slrgnll, melcbe id) ber mörtlidien 3öieberl)oluiig mertb, l)alte, ba iie ein gute* 3Mlb

eines ötorbou* Setters als Wcbraud)Sl)uub giebt. „Wrgnll mar ein ßorbou, mie id)

jurtor niemals einen fal) unb mie id) ibn niemals mieber geiunben. *i)iiile, mie

bie ^agbljüter il)ii ber fiürje megen nannten, mar fdmn ein alter .vmnb, als id) it)ti

juerft fal); twlltouimcu im <jclb, mürbe er mo()l mit ben Giafteu feines vicrru binaus=

gcfd)idt, als ein S>uitb, ben fie nid)t Derberbeu tonnten, od) babc mol)l vmnbc Don

reicherer ftarbe gefeben, allein ba* uerfebminbet mit ben fahren. l*r mar bereits

jiemlid) grau an ber Sd)nauje unb feine Plugin tjatten etmaS uon il)rcm intelligenten

Musbrud verloren. Sein £mar mar gton>cnb, meid) im Wefül)l, feibig unb flaa) unb

gerabe; frei uon ber geringsten Mräufelung ober ^elleufovm, uon genügeuber l'ange um

bie untere Wunenliuie feines fiörpers ju ycieu unb ben Kopf unb ben ttetjlgang frei

ju laffen unb rein au^uidmeibeu. ^Ibgejeljen uon ber mdfiigeu »>ber an feiner Äut^c,

t'äufen, beulen unb 5Jaud) unb einem jiemlid) reidjlidjtn 35eia0 au ^ruft nnb .öals,

unb uon bem (Mlan\ feines Haares, Ijätte mau ibn für einen ^ointer balteu tonnen."

„(Sr mar öon großartigem S?au, traftige Sprunggelente unb Bieren unb fein

JÖals unb Sdjultern io long, gut geftellt unb musculös, ban er überall bob,en

9Jang einnel)iuen mupte, unb ein listiger nnmiffenber Jlritifer etrna^ in ibm entbedt

baben mürbe. &i mar ein fd)inal unb tief gebauter, raffig ousjeljenber \Miub bes

») Witgdljfilt bur^ v2Öl)itc 3 at in im „Stockkcfju'i-", erpt. 1Hs".i.
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litten cdjtcn ©orbon« Hintes." 3o weit 3bftonc. weldjer ben ©orboit'Scttcr Ijöpfr

wie bie auberu Setter tjalt unb üiel Grfolg mit 3iid)tnug bcrjflbe» fmtte. (*r war

bfr Aufid)t, baf; bie Setter non ©orbon^aftle mit bem irijdjcn Setter gefreujt

mürben, bmn mau fanbe faft in jebem 23uife ber Don (iJorbou» Gaftle abflammcnbcn

•ftunöe ein paar ober meljr rotlje Setter. $iefc jollcn faft weif; jur Hielt fommen,

unb färben [ich, erft , fobalb jie ba» eigentliche Scttcrbaar erhalten, tu ein farbiges

Wotjagonirott), wäbrcitb fic aud) in ber ^onn unb bem geräufd)lofen Öalopp bem

irifd)cn Setter gleidjcn. vibftonc fügt nod) ^iuju, baf; er uirejenb beffere Setter

gefunben habe, als unter ben HuuMan (©oibotu) SctlcrS, iJ)re freier brfebiäntten

fid) auf bie breite Hruft unb bie bief bcmusfcltcn Schultern, währenb JL'dufe unb $üf>e

feiner Hcrbcfferung bebürfteu. ?\l)re Ani-baucr jei greif;, fie bebürfen weniger bes

SBafferö wie cnglijdjc Setter unb mürben auf trodenem Hoben uidjt lahm.

©ans entgegeugefe^t mttjeilt St an et) enge über ben ©orbon-Sciter uls ©ebiuud,*»

tuinb unb ioirft beiufelbeit nuper feinen geringen Erfolgen bei ben iyiclb*Xrialä' junä^ft

feinen tfigcnfiun unb ben fanget an Aufmertfamfcit feinen Öübrcrn gegenüber t>or,

jo baf; er fid) 5. H. nur fetten bie
s
Jüiüt)c giebt, fid) nod) feinem $>rrrn umjufehen.

(*bcnfo fei er fdnucr üou einer einmal angenommenen Witterung bc» H3ilbc£ abyi«

bringen. Xiefe Ausjage fitmint btircbau» mit ben Erfahrungen, meldje ber Her*

fafter mit berfdjiebeneu ©orbon* Settern früher unb nod) in biefem £>crbftc jur ©c*

nüge machte, bod) mcd)le id) biefen 2abel nidjt auf bie ganje 9tafjc auäbehnen. .Jm

Allgemeinen werben bcutfdje AVigcr nod) etjer mit bem ©orbou« Setter, wie mit

bem cnglijdjen unb irifdjen fertig; fo ift berfelbe jur Stit in Hapern ein fcf)r be«

liebter £>unb.

3n (Snglano f)at ber cinft fetjr beliebte ©orbon* Setter anfdjeineub nur nod)

wenig Jreunbc. Seine Stellung wirb am befien bind) ben Sd)luj;fü£ eine» He«

ridjtcs in „tficlb" über bie Spring«;}ielb* Irialä 1887 djaralterifirt: „(iö giebt in

unferem Sfanbe nod) einige Hcrcbrcr bei ©orbon* ober Hlad-- tan « Setters unb fie werben

otjuc Zweifel überrafdjt fein, baf; bie neueren jyielb * Irials gar (eine Anmelbungcn

uon ©orbon« aufjuweifen Rotten, einige ^agbfreuube betradjten ifjn ala ben beften

Setter unferer ^eit; boeb ift feine Popularität im Sdjwinben begriffen — es ift lein

allgemein beliebter .£unb meljr (ho is not u fashionulde (log), (fr war eS cinft*

mala unb einige gut ausjefyenbc Ihcmplarc rjaben — uor einer furjen (Generation —
ad)tungsmettl)c Stiftungen auf folgen Hrcisjud)cn, wie bie jetzigen, gezeigt. (SS fiub

taum 22 Oubre, jeit bie erften* <jiclb = 2ri»ils gehalten würben, unb gerabc bei biefer

Öclegcnhcit batte ber gewinnenbe Setter (Xanbo) mit üoltftänbig 100 Points gefiegt.

Xiefer Jpunb war ein ©orbon unb fo war TOoll — faft gleid>er Abftammung —
weldjer bamal* al< 3,tlC '* cr für ^ a P*- £>arbt> lief. Seit jener Hcrfammlung in

Hcbforbjbue haben anbere ©orbon» gute Stiftungen gezeigt, feit einigen 3af)rcn iß aber

feiner me^r bei ben öffentlichen Hrcisfudjen erfcfjieiten-"

3n ber flcnncUGlub« Aufteilung Harne Elms 1887 waren nur 19 Hlad-tan«

Setter gcmclbct (gegen 47 irifdje unb 80 englifd)e). on ber (?f)üllenge«6lajfe
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bcr SMad-tan* ficgtc $ir. Gorbicr'* Worwid) 551 oom (Wr. 13 531) t>. «od a.

SMoom, 3ini)tcc ffl. t'ong, geworfen im Februar 1881. Ter .vmub wirb ab
üouügliib, im £aar, in bcr Partie, wie in Skjug auf l'äufc unb ftüfjc gcfdjilbert. —
3n bcr offenen Waffe gewann Jocattjcr Ton (*Jir. 10082) bc* "l'tr. 1H. (H)apman.

3ii(t|ter: 9)1 r. Wonnt. — v>eatl)cr Ton ift Don ?Joung Tute II. (9fr. 14 147)

unb ijejfica (9fr. 13 507; geworfen im 91uguft 18S3. — vuinbinnen: 9Jfr. O'bap»

inan'4 »clmont (9fr. 20404) I.
s

Jkci* nnb bcffclbeit $eOfe?r*: v>catf)er ittloffom

(9fr. 19517). SBelmont ift gewoifeu im 9)lärj 1885, .v>e«tb,er SMofiom Suli 1883.

*üuf ber bie*jäf)rigen 9lu*f!ellung bes ftcmtcl-Wub in Clutupia frafl fiegteu

9)ir. Wobcrt (? fyapman'» Jöunbr wie überall auf ben testen 9lu*ftelluugeu. So aud)

in (*biuburgt), Sept. 1889. 9luf bcr >leuncl-Wub*Sd)aii, 9foncmbcr 1890, fwgten

abermals bie Worbonfcttcr be« 9Jfr. (ffiapman faß in allen Waffen. (ikoufe unb

SMojjotn erhielten bie beiben W)allcnge=^reifc, 9fap unb Wen fiegteu in ber offenen

Waffe unb "See in ber Waffe für >>ünbinncn. — (rbenfo fiegten 9)fr. (f rjapman'ö

viuube auf bcr 3Mrmiugbam«Sdjau, Tccemlcr 1890. facatl)er Oiroufc gewann in

ber (?f)ampion<(?lafic. — .taeatljcr .Wen II. '^rci* in ber offenen Waffe. Jöcatber

9lop 9icfcroe; 5?ee unb Sprig I. ^rcis unb iJteferDe unter ben .vnlnbiuncn. flennet-

W.-3d)au 1891: ber WjulUW. errang "JJiv. Cbapman ben II. ^rci-5 für ipimbc

unb ben I. ^rci* für $riinbinnen (v>eatl)er Wate), wie aud) ben Spcc.-^r. für 3»ge

(toams). 3n ber offenen Waite 9Jtr. Jöifbop's töcucral Worbon I. tyxete. — on
ber ÄenncI-PI.» Wui-ft. A\uni 1892 waren bie tfwrbonfcttcr nur fd)mad) üertreten.

Tic meiften greife fielen auf 9Jfr. (fQapman's .vumbc, bod) errang 9)lr. Iatl)am'$

3romp II. einen I. unb II. ^rci«. Unter ben .pünbinneu fiegte bie betanute Jpeatf)er =

flate über 9Jir. «ruee's 3cttt). — 9luf ber 9luäftellung ju l'fündjcn im 9)fai 1892

fuuben fid) 24 Woibonfctler, unter beucn Dr. 5R. 5rommcl'4 Sbot'Grlangcn

(9lbbilb. $ig. 82) ben I. unb Wjrenprei* erlnclt. vuinbinnen: % t>. 2t 3)ret*9fucourt'»

t'abt) Cuiet I. unb Wjrcnprciv. .vannooer 1893 bradjtc Iii Worbonfcttcc, non

benen £orb au* Berleberg ben Wjrenprci* unb Jfatd) bc4 £vrrn 9Umud-ipam.
bürg II. %trci* crbielt. tyiinbinnen: Ülillaruet) bes v>errn (>. 9llbrcd)t*3d)i>nebcrg

Wjrcnprci* unb 55cUc-?linic bc* .£)crru 3?i n r a i §
=
^annober II. ^rci*

Tic 9)iaf?en eine» guten, auf ber £vinuouer-
,

}lusftcflung 1887 prdmiirten (>3orbou»

Setter* CJjoung Icll s
Jir. 2579, ^cfitwr: §r. tfraul) fiub folgenbc: 3ii)ultevl)ö^c

05 cm; itopf 20cm; 8d)nauje Htm; ikb,ang 19cm; gnu^e Stumpflängc 09cm;

CHeubcgen uom 53oben 35 cm; ^iutennittelfufj 21cm; iKutl)c 35 cm.

Tie Dianen beeatif ber üTopcnrjagener ^lusftennng 1880 prämiirteu Worbon» Setters

5ljar, im 3Jeft^ Sr. W. X). bc? ^»rinjen 'Balbentar, betrugen: Svlmlterf)öl)e 01cm;

Kopflänge 20 cm; Sr^nausc II cm; Hebung lang 24 cm; Dtuinpflange 05 cm;

.fiintermittelfuR 21cm; Wlcubogcn Dom i^oben 34 cm.

Sowol)t ber eben beidjriebenc
k
2ljar, wie beffen trüber ?tga (iafel XL)

geigen jene filjwcre unb ftarl beljangcne 5onu be* Öovbon» Setter, weldje wenig

jagblidje l'ciftung§fdt)igfeit ucrfprid)t, aber in iVyig auf Liegau-, ber äuBcren (*r=
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)d)cimm<i Don tuum einer anbeten vntuberai'ie übertroften wirb. Tics« gilt namentlich,

für Wga, bt-ffen fdjmalcr, (oitfiCjefivetftrc uub fdjarf mobellirtcr Stopf mit beu uuf,cr=

orbcnllid) breiten uub long Ijcrubfallcnbcu fangen tan vuiube ein (>öct)fi matctifctyeS

Vlnfcljen uerlciljt. Tie fdjöne feibige, tief fd)ir>arjc Behaarung bc« Cbcrtörpcr- fjrie«

gelte ba* üidjt in blauen uub Dioletten Ofcflcrcn mieber, mcldjc mit bein farbigen

Waljagonirolb, ber Slbjeieljen im fdionen Olegenialie flauben. Tiefe beiben vuinbc, im

^efihc Sr. fl. £. bes "^rin\eu
s2LUilbemar-Taueniarl, bilbeteu eine 3'^'be ber inter-

efianten erfteu .vntubcauöftclluug ju «openfmgeu 1 SöG.

om Wllgemcineu eignet fid) biefe fdjmere {vorm beä föorbon« meniger für beu

jagblidjcn ©chrand); ftarle Ü.VI)angc gelten in ßnglaub für Wcbraud)i?l)unt>c eb,cr für

Öifl. 82.

Worboii-Sctttr: SI)ol -(»rlaniicit. Wirciiprriö W fiuctjrii lH'.'J.

3?t|Utcr: Dr. Ä. ro mint I Stimmen, ^u^t« : (»'Ii. * i>
fc I ^ «<tinrinbcgg.

fehlerhaft; bagegeu fiub foldjc ftunbc al* Begleiter uub toniK-gcn offen fcr)r &u empfehlen

uub für beu v

Xu*ftellimg?$tr>crf uiiübertrefflid). 1*5 giebt aber and) ferjr flüchtige,

leid)ter gebaute (Zorbau *3ctter, nxld)c beu englifdjcn uub irifitjen in jugblidjcr .'öiii

fid)t nid»
-

uudjfteljen. lücrgl. ftig. 82.)

3u neuerer 3*U Ijat man bie i^cidmung (1 Worbau«3etter" galt} fallen [offen

uub ift foiDoljl in beu 8tununbüd)eru uub (nitalogcn, ttrie in ber Uuigang*fpracbc

luieber \n ber alten Benennung „$Mad=lan" yirüdgcfcfjrt. I*-:- liegt baiin geniiffcr=
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tmifteu ba» 3iigeflüiibnip ( bot', man mit notto bie fiaxbc ul* Unterfd)eibung»jeidjen

anertcimt, toicroofjl bie Oovbon» immerhin, jomolil in ifjrcr äußeren (hjdjcinung, wie

im Geratter imb Temperament, uw»nt,e* Gigcutlnimlidje (juben.

Tie JHuf jejcid)en bes (Sotboiiv imterjdjeibeu fieh, mir in einigen ^mitten Don

benen be» englifdjen Setters. 3i% fdjou früher bemerft, ift ber Mopf bes töotbons

fdjroerer imb bev $Mjang breiter unb langer, bie 3d)iiaiije im ^tofil breiter nnb bie

Meblbaut (öderer, iuic beim englijd)en Setter. Tie Wnttjc tiirjer unb bie gauv Sau*

arl meiften* ftärfer. — Tae f&aax (nad) Stoneljcnge) geroofmlicb, ctmas harter

uub gröber, gelegentlich, mit Neigung jnr fträufrlimg, roie bei ben allen berühmten

Gbampioit'3 Steitbcn unb Wegeilt. Tie <yarbe be* Cberförper* ift ein tiefe«

glänjcnbf» Sdnnarj, olnie jebe Seiinifd)img mit bem tiefen Waijagonirotf) ber 9tb«

jeidjen an ifiren Uebergang4ftelleit. Tie Sertbeiluug ber beibeu Farben ift bie

betannte 5Mad«tan, meldjc ber unfereS Tad)*l)unbes unb be« SMad'tan» lerrierä eilt*

fpridjt. Sskifsc Slbjeidjcn finb iiid;t geftattet, liödjficu-j ein {(einer ftled ober Streifen

auf ber VJitte ber Unterlmift. 9(uf Srf;öuf)eit ber Jorbc feilte großer 5lVrttj gelegt

»reiben, beim e» ift ein .vnmptüorjug biefer Waffe!

c Ter irifdje Setter.

(The Iiish Setler.)

Ter irifdje Setter imterfdjeibrt fid) Dom englifdjen unb (»Jorbon*3etter yuüidjft

unb am auplligften burd) feine rotlte ober rottjgelbe Färbung. Tie erfte Grmäfmimg

ber Setter in Urlaub finbrtt »vir in bem m Anfang biete* ^aijrfmnbert* erfdjienenen

euglifeb/u Werfe: „The Sportsmnn's Cnbinetu
(kt. 1803), moriu u. % bematt

»oirb, „baf> bie irläubijdjen Sportsmcn bem Setter ben Hor.wg Dor bem Sointer

geben, ba bie gelber in Dielen Tiftticten ibrc»3 l'anbeS nu*gebef)nt, fetjv uneben (nippy)

unb fteinig »Düren*'. 3" Scireff ber äufunen Grfdjeimmg ber bamaligen irifdjen

Setter fdnoeigt inbef, ber Autor biefe* ^»id»c*. mie aud) bie 1S05 erfebienrnen „Cyno-

gniphia Iirittanicu". Auf bau Sitrlblattc bei« le^temuibuten Smctjeä — bie brei

SetterDorietaten barftellenb — ift ber irifdje Setter eiufad) rotlj eolotirt, jeboa) mit

einer breiten, lüeipen. Dom Cberlopf über 9iafe unb IMppe (nnabreidjenben kläffe. Tiefe

Abbilbung, wie überhaupt bie -yrage in Setreff ber utfpriinglidjen gärbung ber irifdjen

Setter, fjat feiner 3tit uiel GonttoDerfen in ben euglifetjen ^»blättern bernorgerufen,

unb bie Meinungen übet bie ^uläffigleit »Deiner Ab,i,cidjen finb nod) beute geseilt.

Siad) 1)Jouatt »Daren bie irifdjen Setter im 3at)re 184"» nod; febr Derfdneben ge-

färbt, benn er befdneibt fie als: rot(), rott) mit meinen Rieden, rotbgetb unb nidjt

mit buntelbraunen gleden. Wnje unb Damnen muf.ten aber innner fdnoarj fein. —
Ter irifdje Setter warb ju jener ;]cit meit höfjev gefcbüfct als ber englifdje unb

ber fdjottifdje Setter, für Gifteten »mirben burdjjdniittlid) 50*, für fefyr fd)öne

Gremplare bi» 200 m be^aljlt. Gbenjo bemertt 'Kidjarbfou, ber etira yir felben

3tit jd^tieb, bafj ein ^l rei§ doii loo.c für einen guten 3ii|V Setter nii^ts im«
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334 ^weiter tljcil. Xic Mafien bei ^aflHuttbt

gewöhnlich/» fei. Tic Waffe war bcniuad) ju jener 3"* bereiis b,od)gefd)äJit, raicipobl

man t>tufid)tlict) ber Jtarbe weniger ftreng mar »nie ^cittjutagc. Tann geriet!) ber irijck

Detter bulb in äVrgcjfcnfjcit nnb ift erft in neuerer 3eit — tmuptfdctilicb, bureb, feine

Erfolge in ben ^ielb^Iriolv — mieber jitr Geltung gelommen.

Ter irijdjc Setter bat alfo, wie ber Öorbou-Settcr, mir eine lur^e (SJefdndjtc, weldjc

obenbrein mand;c 2iMbcrjprüd)c enteilt nnb bis ju ben legten ^at)rjeb.nten wenig

$cmcrfcnSwertl)cS bietet, ^iewofjl maiidbc ber heutigen uamlwftcn iriicbcit Setter

in ibtent Stammbaum bis yim Anfang bicfeS ^aljrljunbcits &urü(fgcfüt)rt werben

tonnen, fo crtjaltcn wir bod) nähere "9itnijrict)teu erft feit ber Srmingljam=Shi*itellung

18Ü0, wo eine einjelne ß Infje für fic eingerichtet wurbc (ein 3>af)t früher wie

für bic Worbons). 9iadj 3ofi° llc erhielt ein £utnb „Carlo", blafjrotbbraun

mit fcJmnirjlidjcr fyarbung am iöcljaug unb Jcber, mit furjer Sctynaiijc nnb auf-

geworfener Waje, wabrenb ber erften Wueftcllungcu gcwölwlid) ben erften
s
JkeiS. (*e*

finer ein IRr. ^onca uon CScott.) s
Jiocb Stonctjcngc trat bann im ^a(;re 1803

Major \Mitrf)iuf on'a Ü5ob in ben ^orbergrunb, beffen Stammbaum auch bie

baimtls bciütjmte ,£a loutyt" ;$uA){ aufwies, bod; wirb biefer £>unb als xit<bt trwifd)

wegen jciucS fdnücreu MopfcS unb Stumpfc£ bejeidmet. v\n 18G7 (teilte Gopt. Wlawau

fein berühmtes 'jnuir Sfjot unb Öroufc auS, meldte eine fo fa)öne unb tnpifdje

Bauart jeigten, bai; Ihflercr ben Silber .^ofal für ben beften Setter ber ^(u^ftcllimg

erhielt. (5apt. Sllawa» tjielt feine Stellung bi* 1871, als (>apt. (vooper mit feinem

Monger auftrat, einem 3of)nc bcS oben ermahnten ©ob unb ebenfalls twn mütter-

lidjcr Seite auf ben l'a Ioucf)C' Stamm *urürffül)renb. 3u 1873 trat Dr. Stonc

mit ieiitem Tajb, auf, welctjer als beinahe uolltommcn in ber [form unb im richtigen

XnpitS betrautet würbe. 9fud) Stoneljenge war Tajr) Don Dr. Stonc's eigener,

feit 25 fahren jortgefeftter S\\<t)\. Don blutrotljer $arbc an Jlopf, JpulS unb 3cb,cn

mit weisen tietuen 'Jlbjeidjen, u»ou raffigem 'Husfeljeu unb fehlerfreiem 2ku. Tafb,

fiegte auf allen "3lu*ftellungen, bis er int Hilter jutüdgrjogeu wurbc ?,u ©unften Don

Mr. .pilliarb's ^dlmcrftou, meldjer bann fju Anfang ber 70er Zab]xc) als ber

befte öffentliche Stcpräfcntant bcS irifcfyeu Setters betrautet würbe. ^Uilmerfton wirb

als ein uugcwöfmlid) ftarfer £mnb mit langem, fdnnaleu Stopf gcfdnlbert. hieben

^alinerfton trat bann Mr. ftilliarb'S Cocent auf, einer ber fd)önften Setter feiner

3eit, oon prädjtig bitutclrotb/r 5arbc; wie aud) 9Jir. Ct. Moorc'S Clb State, meldje

uon 1878 bis 1882 alle erften greife auf ben großen NuSftellungcn ciiibeimflo. $m
3al)rc 1*82 warb kr ^rifl) Setter »Club erridjtet, welcher ber 3iicf)tung ber be»

treffenbeu Stnfje neuen ^luffdiwung gab. Tod) Ijattcu fic fidj fibon früber in ben

f^ielb = IrialS wie auf ben 9luSftellungen auSgcjeidjnct.

^n ben $ielb=Iriols erregte ber SReo. Q. Wacbona bc SanbreS 1870 "Jlufjcbcn

mit feinem ^luntet, welker jpäter au Mr. s^urcell ßlewellpu oertauft würbe

unb Ü5o»rob, Sout()amptou unb Sljrew-Jburn fiegte. ginntet wirb als ein fcl)r

Heiner, tninbinartig gebauter £wnb, ber l'aüeral Couutei; al)nlidj, gefdjilbert, wäb,rcnb

er in feiner Gangart unb feiner Stellung beim $orftel)en bie Severe weit
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übertraf. Üt war geuichtet üon £>errn X. lauf et unb ücrbanb ba» 5Mut feines

Jpunbeö mit bem bei loudje unb £mtchinfon'5 Stamme. 5Jir. yiewcllüu

fünfte ifjn auf ber £wb,e feiner Erfolge unb $üd)tete üetfthitbenc gute $umbe mit iljm

aus ber flute, mäfjrenb anbere iiMtrfe auf ben WtWjftelluugen unb "4.
lrei»f uc^cn weniger

erfolgreich waren. Dlit ber Wusnaljnie Don Minulet unb feiner 2oct)ter Wnjic, halte

inbep fein anberer irifcher Setter auf ben ^ielb - irinlt? mieber gleich ^Ausgezeichnete*

geleistet, ^bftoue giebt eine fehr fyübfdje Sd)ilbrrung be* .yumbes ^lunlet, welche

für alle irifdjen Setter erften iMangeS Wültigteit hat. ^te lautet folgeut>ermaf;en:

„Tiefer Setter (^luntcl) jeigt nicht bie tiefrotbe Färbung, allein — was von größerer

iBrbeutung ift — er jeigt correcten 3?au unb ifi ein üorpglid)er SHenner, rafdj in

ber Söknbung, lcid)t in feinem Öalopp, mit tiner üolltommenen 3kheirjdnuig feiner

Bewegungen, befähigt, jeben Wugenblid anzuhalten unb mit Liegau* nbjufrtpliefjen.

(*r ift fdwial üon Dom gefeiten, mit einer prächtigen Stirn, einem feineu mageren

Mopf, ein üolleä nußbraunes 9luge, eine groce leberbraune Miafe mit Lüftern,

welche fid) ausbelmcu, wenn fic ben äiMub fangen, (fr hat ben langen, fid) nach

oben uerjüngenben .£)als, ben breiten SMürteu, bie üorjpriugenben .vnifleu, bie ftarten

£>interüiertel, ben fefteit, fleinen i$ufl unb bie langen miisculöfen Schentel bc§ eckten

iriieben Setter«, geeignet für ben rauhen Sport feiner hcimatfjlityrn ?vnfel ober für

bie Berge Sehotllanbs mit ihren ©ranitblikfeti."

9iad) Stoncb,enge'ä "}lnfid)t waren jawohl '^Muntct wie feine lodjter Wujic

ja Hein, um für ben 3ioed feine» Buches als Bortrats benu&t ju werten. 3njroijd)cu

erhielt aber $)ir. Ulacbona einen rechten Brnbcr Blautet » aus 3riaub, ben jpätrr auch

auf bem kontinent betannt geworbenen SMoüer 0h. 0193 K.C.C.R), beffen Porträt

bura) 9Hr. Bater für bie 4. Ausgabe bes Gliche« üon Stonebenge (Dogs of tho

Br. J.) meifkrhaft gejeichnet luurbe. Ter Berjaffer fat) biefen £>unb juerft in

Braunfels, als berfelbe in ben Bcfijj Sr. be» Briujcn Wibrecht $u Solms
übergegangen mar. SRoüer flammt oon Beautu. a. b. ©roujr bei IHet>. SM. Cfallag«

hau. Beautn üon 9Jlr. Birtwhiftle'ö lim a. b. £cbe; tfkouje üon (>apt.

»>utcfcinfon'3 Bob. SHoüer's Wane waren: Schulterhöhe (»2 cm, Kopflänge 2(5 cm,

Sdmauje 10 cm, Behang lang 17 cm, breit 11cm, Jpals 21cm, knieten lilcm,

9Juthc 40 cm, (Ellenbogen Dom Bobcu 34 cm, Abruft üom Boben 32 cm, ^intcr«

mittelfup 19 cm.

3n ber legten £>alfte ber 80 er 3al)re erregte auf ben $ielb«lrials bie „Beau*

tiful 9lücline" bes 9teü. O'ßallaghau Auffehen, ebenfo bie Heine .pünbin Sittlc

5t eil (geroorfeu 1684), welche trotj ihre» geringen Gewichtes üon nur 40 ^jb. mit

Erfolg gegen bie größeren £nmbe lief unb für bie befte .^ünbin im ivielb « irial gc«

halten würbe. Kapitän Ui i l n e r S 5ri*co unb beffen locker Vlirnie gewannen

nebft Spalpeen (ein £>unb beffelben Wennels) greife bc* flennelclub in ben

National» unb 3rtfh = 2rial3 unb eä wirb als ein ungewöhnliche» tfreiguif? Ijerüor«

gehoben, baß alle Sieger in ben ^uppt)»Stale3 bei Jlennelclub irifche Setter waren.

— ©enn ber irijehe Setter fiel) für ben prattifchen ^agbgebranch üon jeher nicht
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b«}clbcn allgemeinen SScliebtljeit erfreute, roie ber englifd)e Setler, fo ift bies lebiglid)

burd) jeiitc im ^freien nietet meit fic^tbare Färbung bebingt.

Unjerc Wbbilbung Zaj. XIJ jeigt ba§ ^ortrüt be§ mäbrenb ber Icjjt »er.

floffenen oaljre \o berüfimt geworbenen unb nie befiegten irifdjen Setter» ßfoampion

töarrg-Croen (9lr. 82152). SMifcer Wr. 3. ,Y Hiltrop, vmn. Seeret. be* Irisli Red

Setter-Club ju Dublin. Warri)*Cmen ifl t». Cbmnp. ^almerflon (9Jr. 5138) o. Gljamp.

Jöelle (9ir. 0204) be* Mr. ft. 8. Woore. Tiefer .vumb mar ton tabellofem 3?au, febr

gutem, glatt anliegeubem ©eljang mit prächtiger geber unb Don fdpner mdb.ngonirotb.er

Färbung mit einem Keinen meinen Stern auf bem Cbcrfopf unb finalem meinen

£ml4ftreifen. ©arrö-Cmeu fiegte jeit 1870 C-Örigbton) auf allen größeren Wu«fteflungen

GnglanbS unb erbielt u. "31. aud) in Berlin jmei Wal beu ßljrenprei?. 3»' ^atixt

188") entftanb ju Tubtin ber „Irisli Red Setter-Club", melier bie SRaf fejeieben

be§ irifd)en Setter* folgcnbcrmai;en feftftclite:

Ter tfopf folltc lang unb mager fein , ber .\>iuterfopf obal (jmifd)en ben

^efyängrn) mit meiern JKaum für ba* 05el)im unb mit gut aurgefprodjenein £untcr*

Ijauptsbein. Wugenbogcn gemölbt unb eine Stiinfurdje jeigenb. Tie Sdjumije

mäßig tief unb im Profil Dorn uiereefig, bic 9fafc Pom Stirnabfafr bi* jur

Spifce laug, bie Lüftern meit nnb bie Atiefer üon faft gleid)er Glinge, bie Sippen

niefot meit Ijerabbängcnb. Tie j$urbe ber Dfofentappe bunfelmaljagoni* ober bimtel*

nußbraun unb bie ber Wugen (melcbe itict>t ju groß fein bürfen) nußfarbig ober

butttclbraun. Ter Ukfjang üon mäßiger (5)röüc, bünu, tief unb gut uad) Ijinten au»

gefegt nnb in einer Ijübfdjen $alte bid^t am ftopfe bangenb. Ter ftaU iollte mäßig

lang unb febr nuieculö* fein, jebod) nid)t ju biet, leieht gemölbt, frei oon aller 9?ei=

gung jur Slhimmrnbilbuiig. Ter Stumpf laug, bie Sdmltern im Söuggelent fein, tief

(? loüfyrfdptntid) „lang". Ter ükrf.) unb gut juiüdliegenb. Tie 5kuft jo tief mie

möglid), jiemlid) fdjmal uou Dorn gefetjen. Tie Wippen gut gemölbt, ber Sunge viel

JHflum gemäfjrenb. Tie Wierenpartie musculöä unb leia)t gemölbt. Tie Jöiuterüiertcl

breit unb traftDoll. Tie Saufe unb iyüfje. Tie vunterläufe üon ber fcüftf *>\*

jum Spruuggelenl follten lang unb imikiilöa fein, Dorn Spvunggelent bil jur Sobfc

turj unb ftart; ba$ ftuiefdjeiben« unb Sprunggelent gut gebogen unb meber cin=

nod) auSmärtä gebogen. Tie Ukuberläute gerabe unb jefmig, ftart t»on Anoden,

Ellenbogen frei unb gut uiebergelafjen unb mie bie Sprunggelenk niebt ein- nod)

au*roartä gebeert. Tie miße tiein, feljr feft; ;}el)en ftart, bidjt gejcbloffen unb gemölbt.

Tie 5){utl)e Don mittelmafjiger Sange, ;,iemltd) niebrig augefe|it, ftart an ber

äöurjel unb in eine feine 3pil>e auslaufcnb, mit einer feljr leidjten fäbelformigen

ÜMegtmg in einer Siuie mit bem binden ober tiefer mie biefer getragen.

Jpaar. ?lm 5?opie, ber l*orbcrfeite ber Saufe unb ben Spifcen be»
x
43eh,ange4

ift ba» .'önar turs, unb fein, aber au allen anberen Iljeilen bes 5Humpfe§ nnb ber

Saufe muß e$ üon mäßiger Sange fein, babei flad) anliegenb unb }o frei mie möglid)

üon Mräufelung ober SBJellenform. Tie Jyeber (ober bai nerlängerte .*paar. Ter 3>erf.)

an ber oberen Partie beö iöebange* follte lang unb feibig fein; an ber Jointerfeite
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ber 93orber« imb ^unterlaufe lang unb fein; eine reid}lid)e (Sntnjiddiuig ber Seber

am Unterleib, einen f)übfd)en
4

.8efa|j (obet ^rnnje. $)er SJerf.) bilbenb, loeldjer fid)

bis jur ©ruft unb flebje erftreden mag. Tie friße ,Vuifa>n ben flrfjcn gut unb

lang befjaart. Die SRutfje mit f>übfd>er ^nc, meiere nad) ber Spifce ju au l'iinge

abnimmt. "JllleS oerlängerte §aar fo gerabe unb flaa) roie möglid).

ftarbc unb 9lbjeid)en. %it ftaxbt jollte ein reiche*, golbige* flaftanienbraun

fein, mit leiner Spur ton Sdjroarj; roeiR an ber ©ruft, Jfeb> unb 3c&fn, ober ein

jdjmaler Stern auf ber Stirn, roie aud) ein fdunaler Streifen ober 3Mäfje an ber

91afe ober im töefidjt fotl nidjt al§ Segler betrautet roerben >).

Söertb. ber einjelnen Points: Mopf 10, Singen 0. ÜMjang 4, Spate 4, Stumpf 20,

Jpinterläufe unb ftüfte 10, 3>orberläufc unb ftüfee 10, SRuttfc 9, ©el)aarung 10,

ftarbe 8, ©roße, raffige gorm unb allgemeine drfdjeinung 14. 3m ©anjeu 100.

Cine lurje unb djarafteriftifdje Beitreibung beS irij<ben Setter* gab ber als

^retöridjter unb $üd)Ux biefer SRajfe belannte SReo. C'Gallagfyan fd>on 1883:

„flopf lang unb Mmol, Sdmauje Dieredig, Sippen mäfeig tief Ijierabfallenb, 5Bel)ang

fein, gut juri'td« unb tief angejefot, bem Cberlopf eine IjodigetuÖlbte (domt« sbapod)

ftorm gebenb; Hinterhauptsbein gut entroidelt, Sluge milb, gutmütig, au»brud3ooll,

Sdmltern gut l"d)räg liegenb, ©ruft tief, nid)t breit, 9tierenpartie breit, mustnlö«,

geroölbt, Unterfdjentel fdnräg geftellt. £aar glänjenb, ttefbunlelrotljbraun, glatt ober

leidet geroeOt, feine jdjroarje gärbung, fein ©eip, aufgenommen Stent auf bem Über,

fopf unb an ber ©ruft."

3n ber äufeeren (Srfdjeinung machen bie beften irijdjeu Setter meiftenS einen

leichteren unb jäheren Ginbrud tuie bie englifdjen unb (Borbon «Setter. s})tan wirft

ifmen Gigenfinn unb £>artnädigfeit cor, fie foüen fid) ferner bem Treffeur unterwerfen

unb ba8 6rlernte häufig balb roieber bergeffen. Dafür finb fie ungemein ausbauernb,

bon guter Sud)e unb 9lofe unb laffen bei häufigem jagblidjen ©ebraud>e nidjt* yi

roünjdjen übrig. $ie ju Anfang biefeS 3af)rjel)ents etroaS gefunfene Stellung be*

infamen Setters fjat fid; feit Grridjtung bc§ Dubliner Glub§ bebeutenb gehoben, bie

Stoffe ift in neuerer Qat fet)r gejudjt, namentlid; in Slmerifa roie aud) auf bem Gon»

tinent. Unter ben Setterjüdjtern $eutfd)lanb$ ift sunäcbji 9J(t. UlnffeS Warnte,

Öannooer, ju erroäfwen, befjen irijdjer Setter Stotf)bart, o. ©ob (Sir. 292 b.

Jf). S. 58.) a. Goquette (Sir. 597), im SBefifc beä ©arouS o. Jöaore = Slntroerpen, auf

ber WuSfteOung ju J^annooer 1887 ben (Sfjrenpreil ber betreffenbeu Glaffe erhielt. 1)ie

SJlafee biefeS fct)r regelmäßig unb raffig gebauten öunbes finb: Sdnilterl)öl)e 62 cm,

ftopflänge 24 cm, Sdjnauje 9'/s em, Se^ang W/2 cm, Ellenbogen oom ©oben b,odj

34 cm, «utb;e 35 cm.

>) Xit rol^ unt> tvtife grflcctttn iiifdjfn Setter ^aben nocf> in brr ttrueftett ^ett tljre 5Ba

e^rer fltfunben, tätigt |i$ junodjft auf ba§ fiil^c iPorfümmen unb bie ^äufigt ^rämiirung öiejer

J$dr6ung berufen, inbefe ift — meine* Söiffcns — bis je^t leine bejonbere (Jlajfe für biefelben auf

irgenb einer «uäfteKunfl eingeri^trt, unb ber im 3af>re 1SÖ5 fleftiftete „Irish Red SettiT-Club"

bejeußt \d>on bur^ feinen Warnen, bofj er R<$ nur mit bem einfarbigen rotten Setter befi^aftiat.



3»filfr Heil. X>ie »offen ber 3ogbl»UNbe.

«iluf bet flennelcIiib'Sd/ou, «JJouember 1890, roaren bic irifdjen Setter nur

fdjroacb, üettreten. 3n ber GI)aflcnge*Glaffe fiegte «Dtojor 3amefon'S ^onto; in

ber offenen Glaffe «Dir. ©iltrap's ©arrö-Croen; unter ben &ünbinncn erhielt «JHr.

«Jtidjarbfon'S ftilnen SBonber I. «^rciS. — «Äuf ber 93irmingl)am*Sd)au,

Teccmbcr 1890, erfinenen bagegen eine große «ilnjaljl guter £unbe. 3n bei Gljallenge*

Glaffe fanb fitt) nur Stilbare, in ber offenen Glaffe erhielt SRr. £>arofer'S SBlue

iHocf, ein $ielb Irial • Sieger Don bebeutenber ©röfje, jeboer) mäßig guten Horben

laufen unb Siutfje, I. $reis, roäljrenb SHr. SÜaterljouf es flillinen SRanger, ein

üorjiiglid) gebauter £unb, leer ausging, aber fpätcr in ber «JlornVn* Glaffe fiegte. —
«JUS gute iumbe werben norf) grrüfjmt «Jietl)erburn '$at III. (SReferbe), Patron),

3oler, ©roufe unb lim ginigan. Gbenfo «DtrS. ©. SBeltero'ä «Jxejior unb beren

\>ünbin Sufie, roeld)e fo jicmlicb, für bie befte £mnbin ber Sdjau gehalten mürbe.

ÄenneIclub*Sd)au 1891 (41 «Dielbungen): «Dir. C'CaDagbau errang I)ier ben L'öroen*

antycil, benn in ber Gbafl.^GI. fiegten Sfjanbon unb «Xüeline; in ber offenen 61.

$ofart unb ftingal ben I. unb II. ^PreiS; außerbem erhielten beff. Sef. $>unbe bie

I. greife in ber Sßuppic unb ^atyrlingScl. $)ünbinncn ber offenen Gl.: 'Dir. Dforianto's

SBreffin I. «^reiS; bie oft gezeigte gloraVII. ben II. ^reiS. $en G&renpreiS für

gielb-Xrial-Sieger: Sltteline beS Wr. O'GaHaglfan unb Smart beä «Dir. GUiS ben

II. ^rciS. - Tublin=Scf)au im «ilpril 1892: 3n ber Gt)au\*Gl.: Wr. ^errin'4

Jpector I.
s

JJreiS; ^onto (Sieger Don 1890) II. ^reis. SJeibe ftunbe befifcen fdjöne

tföpfe, gute reiche SBefyaarung unb fdjöne fteber. ^n ber offenen Gl. mit 19 Reibungen:

«Dir. Sbonb'S langer VI. (gejüdjtet Dom 3M- beS GljaD. Siegers $edor). SRanger

t)at frönen gut getragenen flopf, buntle garbe, reiche fteber, gute ^iifee unb fiäufe,

bod) wirb bie fdjledjte Haltung ber iRutlje getabelt. (ÜarrD-Oroen jun. (Solm beS

berühmten ©arn? - Crocn, 2af. XLI) erbiclt VI. «JkeiS; er mirb a(S ein guter -öunb

Don ctroaS rjefler Sorbe, ftärter im itfau unb oiel befjer getragener 9tutt)e roie langer

gefdjilbett, boeb, foQ fein Älopf roeniger fdjön unb djarafteriftifd) fein, ^ünbinneu:

«Ulr. &. Öcllom'S i*u)ie I. '-ßreie unb II. Specialpreis. «JJir. SlMUiam's ^lora II. }keiS.

- «Auf ber Äfnnri-GI.-*u*f». im 3»ni 18!»2 fd>lug lingal III. mit i»eia)tigfcit Öarrt).

Cmen II. in ber Gb/all.*Gl. .'piinbinuen: ©eralbine I.
s
^rei8. 3n ber offenen Gl.

fiegte 9)h. GfliS .^arledj, ein ftarter, großer ^>unb, gut in ftarbe unb f^orm

;

9Jtr. Äijljrooob'S ^frnfielb SHott II. '^reis. ^ünbinnen: Wr. 95afe' SMofjom IV.

erhielt troß geller ^arbe I. ^reiS; v
Dlr. O'Ganagtjau'S Sairn II. ^ireiS. — i'ioer«

pool, SluSftrllung ^amtar 1893: Wr. 3o$nflon'« SöaIctta = C5fjicf tain I. ^JreiS.

^)ünbinnen: s
JJir. aöaltljeio^ :Honeatl)er I. "^reiS. — Grofft'S Sdjau

CJlgricullural J^all (tebruar 1893): Su Iii Dan unb 2 im Sullioan I. unb

II. ^pteis unb fpiiter ben ÄloppelprciS (Hracc-prizc). ^ünbinnen: Wr. sHbam'»
Glopne H. ben I. ^reis. — 3n ^eutfrtjlaub roirb ber irijclje Setter feltener ge-

funben mie ber töorbon* unb englifdje Setter. "Auf ber grautfurter
s
?luSft. 1891

erfdjiencu nur 8 itifdje (gegen 20 Öorbon» unb 18 englifdje) Setter, unter beneit

töarrn.Cnjen jun. («Bf f. 3. Öilttap, Dublin) ben GI)ren- unb Specialpreis erhielt.
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Sinter: 0co IRopcr. — 3n ber 2R unebener 9lu3ft. 1892 fonben fieb nur 4 trifte

Setter (gegen 24 ÖorbonS unb 12 engtija», t>on benen 9Jc. Minget'ö >9Jtön$en

#ector Don Waylrub, I. ^reiä unb I5b"np«te erhielt, dagegen waten in $>annoocr

1893 bie 3riflj« Setter =ßlajfen mit 23 Hummern bcjet>t (gegen 13 englifajc unb

16 ©orbonfetter), unter benen 2im-5inigan = 6u§tird)en (26833, be$ Si.

St. $.) ben 6&renprei* erhielt. Gr ift üon Gbjef (12088) aus ber ^ietittp (19 723),

geworfen 15. 9toD. 188G, unb bielfad) in ßnglanb prömiirt. SBcfiJtcr : 9Ub. i'afc,

GuStirajen. — $er II. <Jkei$ fiel auf 2l)or com 5)erg, 5öefi&cr: C. Smutje,

Berleberg. — $ünbinnen: ftlora Dom Serg, I.
v
}kei5, $tre(tor Äraufe''}krlc«

berg; 9iana II. be§ £>errn Ulpffeö 'Waraiä.^annober II. ^reiö.
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pie 'gSinbljunbe.

Söätjrenb bie bis jeljt betriebenen, jur 3agb berwenbbaren £>unbe b«ö B3ilb

au&fdjliejsltd) ober bod) rjauptfädjlicb, mit J£>ülfc beä ©erud)Sfinne» ober ber Wafe
auffugen, oerfolgen bie BMubtjunbe bo3 flüd)tige 2öilb lebiglid) nadj bem ©efidjt,

bod) f)at ber Biinbfwnb beim Jlagbbetriebe feine große Bebeutung mel>r.

Bi« jnm Anfang bieje* Saljrlnmberte jäljlte man jur OJruppe ber £wfcb,unbc

außer ben B)inbf)imbeu aueb, nod) bie Joggen, Bullenbeißer nnb Äüben. 991an

nannte ledere bie ferneren $atir)imbe im $egen)'a|j ju ben leidjten, meldje burdj

bie BMnbfjunbc unb bie jogemmnten Blenblinge unb 3»üHter (flreujiinglprobucte

be§ BMnblninbe» mit Joggen ober SRüben) rtertreten würben. — 9)lit bem ?luft)ören

ber Sautjafyen im freien, wie ber granjamen ^t)iertämbfe in ben £>e£gärten unb

Bärenzwingern oerjdjwinben bie jdjwereu $)a£r)unbe aümäljlicr) gonj auS ber Cifte

ber jur %i\aj> öcrwcnbbaren J£nuibe, fo baß biefelben gegenwärtig nur nodj alz

B3acb> ober Vuru&tjimbe get)ülten unb auf ben SluSftcllungen jur Abteilung ber
v)(id;tjagbfjunbe geregnet werben, Tie SRübenfmnbc unb Blenblinge finb bagegen

als Waffen ober Webenrafien böllig berfdjwunbeu unb wir fjaben fomit b,ier nur

nod) mit ben uerfdnebenen iNajjfn ber großen B3inbt)unbe ju ffwn, wäljrenb bie fd)weren
,

ipafelwnbe in ber Öruppe ber Toggen unb bie Söinbfpiele unter ben tleinen i'ugu£>

tjunbeu nähere (Srwäbjwng finben werben.

Bon ollen Bariationen be* $au*l)iinbe§ ift bielleidjt ber B3inbt>unb juerft als

beftimmte iRafje auSgebilbet werben 1

) ; wir finben itjrt bereit« auf ben Bljaraonen«

gräbern ber alten 91egnpter abgebilbet, unb bie jdjroeinSartig aufgerollte SRuttje biejer

BMubljunbc ($ig. '23, ©. (»4) beroeift, baß fie fd)ou lange Dor bem Gntftefjen jener

Xenfmäler bem "Jiaturjuftanbe entrüdt unb in ben Xienft beä Wenigen getreten waren.

(f~ gcljt baraiis inbeß nicht Ijertwr, baß biefe altägöptiicben BMnbbunbe als bie

Slammrajje aller jpatereu BMnbrumbformen anjufeb/n [veib. — äßir rjaben jefwn

früher gejeigt, baß bie Böller be§ SlltertfmmS leineswegS bie ^unberaffrn i&rer Bor.

X« gtofet Itnter^irb ber Scgrifft „jaflfn" unb „Men" warb j$on 6. 107 erörtrti.
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ganger ober Wachbaren übernahmen unb meiter jüdneten, e§ fdjeint oielmehr, bajj mit

jebem 5?olfe Don größerer SJebeutung aud) befonbere $)tmberaffen cntftttubett unb mit

bem Untergeben bei betreffenben Voltes meiftenS üerfd)roanben (ocrgl. ©. 73). $ie

roüfd)Wänygen , SiMnblmnbe WltägnptenS mit aufredjt ftebenben Ot)ren finben ftet)

in manchen Variationen allerbingS noch r)eutc bei örrfd)iebenen afrilanifchen Stämmen

»or, fte finb aber in früherer 3?'' Weber ju ben Wfinreru, noc^ jii ben ©riechen

übergegangen. $ie SNömer Ratten bagegen \u ftrrian'ä 3f' 1 bereits fetjr eble SÖinb«

Iwnbe, welche ben blutigen raffig gejndjteten fcunben nur roenig nad)fteb>n — biefe

2öinbhunbe waren aber nad) 9lu5jage bamaliger Sc^ciftflcllcr juerft üon ben Welten

gezüchtet. 3m ungemeinen tarnt mau annehmen, baß winbhunbartige Söpen überall

entftanben unb &u Staffen auSgebilbet mürben, mo bie Serrainoerhältniife beS l'anbeS

(wette baumloje 5läd)en unb taljle Hochebenen) bie Verwenbung eine« äinjerft rafdjen,

nad) bem @ejid)t jagenben JgmnbcS bebingten. Söahrenb ber SÖinbhunb bei ben

SRömern im Wtertbum b,auptjäd)lidj jum gang ber jd)ioäa)eren iWilbarten, namentlich,

ber &afen tjenoenbet mürbe, flieg bie Skbeutung biefer £)nnbe bei ben germanifchen

Stämmen im Mittelalter ungemein. — .Qeiue anbere ^agbhunbraffe mürbe für io

wrfit)iebene SÖilbarten oenoenbet, man jücbtete riefig große, ftarfe SÖinbhunbe für bie

Saujjefee ober bie £)irfibjagben , mittelgroße unb Heine für 9tel)e, ftücbfe ober Jpafe»,

jelbft für bie galtenbeijen, wo fie bem fallen *u Hülfe tommen mufeten, roenu er

größeres fteberwilb (tfranidjc, Steitjrr, SSilbgänfe) gefchlngen hatte (Skijwiub).

5)ei ben Wörnern h'<B ber" UiMnbhunb „Veltrahus" unb „veltraha" — ebenfo

roirb er in ben S8oltSred)ten ber germauifd)en Stämme als Canis veltris, veltrix.

veltrus unb veltraus angeführt. 3m banrijdjen öefe&e wirb er als berjenige £mnb

bejeidjnet, roeldjer ben Jpafen nicht blofs oerfolgt, fonbern it>n aud) fängt. 3n beut

lex Alemann. h«iflt er Veltrus loporalis, in ber lex üallica: V. leporarius, auch

argutarius, bei ben Vurgunberu: veltraus. — Ttfutfcb/u jagte man bis ins

ad)tjeljnte 3ahrhunbert: 2öinb, fpäler SlMubbunb. — $e nad) ber jagblichen Ve«

ftimmung nannte man bei uns bie großen 28inbhunbe, loelite für bie £irfd)he&e

oermenbet mürben, Hirfchbunbe ober .^)irfd)minbe ; bie mittleren für baS Heinere

SEBilb h'f&fn Steubminbe ober Stöbermiube, ba baS oou ihnen gehetjte 2Bilb ju«

näd)ft oon ben Stöberhunben aufgejagt mürbe; marett biefe Slöinbljunbc für ben

Sienft beS Jalconierö abgerichtet, fo tieften fie Sieijminbe. 3n betreff ber ftarten

£irfd)Winbe jagt b. 20 agner (3ngbwefen in ULMirttembcrg) S. 248: „Die Hirfcb*

hunbe, eine gleichfaflS ief>r eble Jpimbeart, jeigten nad) Starte annäl)ernb bie Vorjügr

ber Joggen unb gleidjen £>unbe, marrn aber weit flüd)tiger als biefe unb brshalb jur

ßbelmilbiagb,, beffer gefd)äfyt; ihrer 9iad)jud)t mürbe hefonbere
,
Tlufmertiamteil ju

Iheil. Wandjmal werben bie 9lu4briide -tMrfdjhunb unb SBinbfpiel als gleid)bebeutenbe

gebraucht." So weit D. SßJagner. — Cb biefe ^irfd)huube überall eine beftimmt ab«

gcgrenjte »äffe gebilbet haben, möchte ich bejmeifeln, ba tein ^agbfchriftfteller bes

oorigen unb fiebjehuten 3öhrh""bertS biefe ^>unbe in ihrer onßcrcu Grfd)einung näher

betreibt, aud) leine 2tbbilbung berfclben eriftirt. — iüal)rjd)einlid) gehörten fie ju
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jenen wedjfelnben Sonnen, weldj« Tobel unter bem tarnen „3mitter" jufammenfaBt

unb burdj flreujung br* SBinbbunbe» mit ber englifcfjen Togge entfteljen läßt.

waren einfad) ftarfe 2öinbl)unbe mit mefjr ober weniger Toggenblut. Tiefe $>ir}d).

fjunbe mürben fdjon im Mittelalter beim #irfd)l)efoen ftatt ber letzteren, eigentlichen

$Öinbl)unbe üerwenbet, junäd^ji bei beu 3agen om „Sogftal", roo fie in Sdjirmen

auf bem 2aufpla£ ober im „3agen" aufgefteflt waren, ßbenfo bei bem gemöfjnlidjen

„3agen über fianb", loo fie auf ben „5öarten" Dcrtr)etlt waren, um ben Grfolg

rafdjer itub fixerer Ijerbeiiufüljren. (*» warb fdjon früher erwäljnt, baß bie $3enuljung

ber ÜiMnblnmbe jum reinen Jpirfdjjagen über i'anb, ober bie beutfdje ^arforcejagb

bc§ Wittelalters als unmaibmännifd) Derpönt mar, bodj ließ fid) bieS oft gar nidjt

Dermeiben. So fagt felbft D. ßaber, 3agb ber Minne: „baS ift ein 2öarte, bie

bebarf wobl Söinbe, bie ifmt (bem ipirfd)) bie $>äd)fen (gerfen) rüren u. f. ro." 3n

biefem 5afle mar bie Jöarte uid)t meit oon einem ganj unjugänglidjen 2errain

belegen unb eS f>anbelte fid) barum, ben in biefer SKidnung flüdjtenben $>irfd) bei

3eiten ju fangen. — 9Uid) ju ben ©aubafcen mürben oft £>irfd)minbe Derwenbet,

weldje bann jum €d)it& gegen bie Sdjlage ber heiler mit 3aden oon ftartem 3willid)

Derfe()en mürben.

Tie SBiubbunbe reiner Waffe ftanben im Mittelalter fowo&l auf bem ganjeu

kontinent wie in tfnglanb in Ijobem ?lnfeljen unb bilbeieu nebft bem iÖeijöogel ober

(^belfalten bie ftänbigcn Begleiter ber Gbelleute. Tie beDorjugte Stellung ber SiMnb»

r)tmbc anberen .ftunben gegenüber ergiebt fid) aus ben' Störten d. i'aber'S: „3d) mär'

ungern ba ein 2tMnb, wo bie ftumpfen Jpooawartb, (i^oflwnbe) werter als bie

SiMnbc finb."

Mit ber ?lu*bilbung ber Sdmßwuffe unb bem eingeben ber ftalfenbeije fd)wanb

bie ^ebeutung biefer eblen ftunberofie immer mel)r. 3" jefciger $t\t, wo felbft bas

£>e|jen ber frafe» nur feiten nod) als ^agb, fonbern nur nod) als Mittel für baS

^reiSrennen jroeier coneurrirenber £unbe betrieben wirb, bat ber üöinbljunb in {Jolgc

biefer einfeitigen
s2(u*bilbung auf äußerfte Sdjuelligfeit Diel oon feiner früheren Sntelli»

gen\ utib Diel gerühmten flnljänglidjleit an feinen £>erru Derloren.

3n öranlreid) finben wir beu SIMnblmnb im Mittelaller bereits in gleidjem

^lufefjen unb gleicher "Jlusbilbung wie in Teutfcbjanb. Mau unterfd)ieb bie großen

h'-vriers iVaUm-he ober »Vatta<[ue; fenter lovrier* pour Hevre unb bie tlcinen

h'vroiis. Man nannte fie K'-vriera noblt-s, wenn fie einen leidsten langlidjen Ropf

nebft langem, feinem £alfe unb breiten, mofjlgeformten fflüden Ratten. — WS „levriors

harp('s- bejeidjnete man fie, wenn buä SJorbevlljeil unb bie «eitert ftarl unb im

Cuerburdjfdmitt länglid) runb geformt waren, mäfjrenb fie nur wenig Saud) betten

;

Kvriers gigottV-s tjief,cit fie, wenn ib,re Meuten ftart unb bie J^üfttnod)en weit

Don rinanber gelrennt waren; K'-vriers ouvrn würben bie £mnbe mit wellenförmig

fdjwarj gefärbtem Waumeii genannt, meldje* man für ein 3cid>en Don «raft unb

iHaife biflt. ('(.Jaer <le la Huigucj Xte großen, flarten JBJinbftunbe, weld)e bei ben

Saulja^en unb Söolfejagbcn Derweubet würben (levriers d'attuche), waren in ben

Digitized by Google



2He älHttb&unbf.

VHHuneuten unterfdneben als „levrier d'estric, levriers de flanc, ou de compagnon
unb levriers de tete". Tie crficrcn würben gleich beim Ülnb;e$m (laisser) gelöft,

bie levriers de compagnon würben bann toon ben Sparten ober Spinnen auf bie

Seilen beä borbeiflücrdenben SöilbeS gebebt, währenb bie levriers de tetc dun

Dom ben Seg berjperrten. ftür ben legten 3werf wählte man bie größten unb

fräftigftcit £mnbe.

öüt bie SÖolfsjagb iPii^lte man bie jdHieUjten unb gewanbteften £>unbe, roiiljrenb

man bie jammeren SlMnbbunbe (les gros levriers doguistes) für bie oauf)üfcen

referoirte. ^ebenfalls waren bieje febweren £unbe mit Toggen gefreu&t, wie unjere

alten beutfeben „SMenblinge". Sie Ratten gewöhnlich raubet £>aar, oon grau unb

icbwarj gebrannter ober lebhaft rotier 3«rbe, unb würben als weniger fdjön wie bie

turjhaarigen, jebod) für tjörter uub auabauernber gehalten. — Tie beften levriers

d'attache lomen au§ ber «retagne, Urlaub, Sdwltlünb unb bem Horben Europa*.

Tie £a£e mit ftarfen äöinbbunben unb 5ülenblingen (grands levriers doguistes)

mar in Hrtflnfreicb bie einzige 91rt ber 3i)olfsjagb bi* in'5 fec^jc^nte ^afjvlninbcrt.

Sie rourbe nod) bis jur Äetwlution fortgejejjt, währenb bereits unter £>enri IV.

eine
v#arforcejagb für ben 2iwlf (mit laut jageuben ftunben) eingerichtet mürbe.

Ta bie ^arforcebunbe wohl junge UUölje, aber nur unter ben günftigften

Umftänben ben alten 2£olf Halali machen tonnten, fo mürben ber ^arforcemeute

ftarte 2Öinbl)unbe sur Unterftüfoung beigegeben. Unter l'ouiS XIII. marb bieje

3agbmett)obe unter bem Warnen „Louveterie" *,u einem großartigen Jnftitute au«»

gebilbet, befjen oberfter t>t)ef ben litel „Grand I*ouvetier de France** führte.

Unter l'ouiS XIV. jätjlte bie SUolfSmcute 20 "Vart»>rcebunbe nebft bier «Oppeln

(laisses, -.mei Stürf; großer 9LMnb$mtbe unb öier «Oppeln Toggen. Tie SDinbfymbr

mürben mit garten (jacquets) r»on ftarlem belleibet, währenb bie Toggeu

nur burd) breite £>alSbäuber (collerons) gejd)üt}t waren. — Wußer ben ermähnten

oier SDinbtoppeln
, welche uebjt ben übrigen £wnbeu bem ( s r)ef ber Equipage ftänbig

untergeorbnet roaren, criftirten noch oier befonbere St Oppeln ftarter äöinbtmnbe unter

betn Warnen „levriers de la Chumbre", welche nur währenb ber Tuner ber ,Vigb

mit ber Weute beS Grand Louvetier m-reinigt mürben. — %\\\ ^afjre 1787 rourbe

baS alte Jnftitut ber SÖolfSjagb aufgehoben.

Tie eigentlichen 2iMnbt)imbc mittlerer föröpe, welche man juni Unterjd)ieb bie

$unbe für ben $>ajen (levriers pour lievre) nannte, entjpracrjen annäbernb ber ftorm

ber r)futigen Söinbbunbrafje unb mürben oon jcr>cc für bie ebelflen gehalten, «leiner unb

feiner wie bie oorigeu hatten fie turjeS, glatte» £>aar unb Uerjajiebcne färben, wie

jd)Warj, rötr)lia)grau ober weiß gefledt unb rein weiß. Tie legieren würben jebou im

Wittelalter jur 3 fd bes Gare de la I'uiguc am böcbjten gefdjiüd. Tie Heilten SiMnb-

jpiele (levrons) würben ^11 6eüncourt'S Reiten unb fpäter in Jyranlrctd) jur Äanind;en=

jagb brmifct, bie £mnbimien biejer Keinen IMaffc hießen „U'vricliesu
, währenb bie

weiblichen ber ipüfenwinbr)unbe Jeviettcs" genannt würben. — Tiefe £>afen« unb

Äanindjenhe^en bilbeten ebenfalls ein befonbere? jagbliche* onftitut unter bem Stamm
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„la levretterie", roelcbeä jebocb, burcb, bie Louveteric unb ben Vautrait') Doli*

ftdnbig in bcn £>tntergrunb gebrängt mürbe, bis baS (Sefefe oom 4. SRai 1844 bic

2LMnbbe&en in ftrantreid) gänjlid) aufhob.

Huf ben 5Öritifd)en 3nfeln warb bet 2öinbb.unb burd) leltifd)e Stämme bri

ihrer ßinroanberung in 3rlanb, Sd)ottlaub unb ben Söeften ßnglanbs eingeführt.

3n ben „Saxon Dialogues" be» £>erjog» ^Itric Don Worcio roirb ein Säger beffelben

befragt, ob er nid)t baS 2üilb ohne jagenbe £mnbe unb *We^e fangen tönne, unb er

erroibert: „3a, id) Derfolge e$ bann mit fd)nellcn £unben" (swift hounds, im

©egenfnfc S» ben langfamen laut jogenben #unbcn). Site jagbbare« Söilb für biefe

£mnbe roerben bann genannt: „£irfd)e, Sauen, 9tennt£nere(!) unb 2Dilbjiegen, mit-

unter aud) £>afen." — 3ur 3e ' f Äönig Panut'S burfte nur ein (Sbelmann ober

@runbeigentbümcr einen Sinbbunb galten, unb roenn ber SBeftyer eines größeren
,

£unbe* innerhalb jroei Weiten be3 UmfreifeS eines toniglid)en BannforfteS roohnte,

fo mußten bem £unbe jroei 3^" b°n nmm Jßorberlaufe getrennt ober ber SBaÜen

au«gefd)nitten merben, um it)n am 3agen *u hinbern (lawing, expeditur).

$)ie 9cormannentÖnige unterhielten außer ben eigentlichen 3agbhunbmeuten noch

Rimberte üon SDinb« unb Jöe^t>unben unter ber allgemeinen ^Bezeichnung „grehounds",

mit benen Söilbfauen unb 9iothmilb in ben aiiSgebeljnten löniglid)en ftorjten gehest

mürben. (SS 1)anbtl\t fid) hierbei leineSmegS nur um baS Sagbtwrgnügen, benn baS

maffenhoft erlegte 28ilb rourbe au Crt unb Stelle fofort eingefallen unb, in gäjfern

Derpactt, nicht mir an bie Hofhaltung, fonbern aud) jur StoproDiantirung ber ftlotte

Derfd)idt. — 3m 3ahre 1213 feierte flönig 3<>hu für biefen Qmd 240 feiner Söinb«

hunbe burcb, einen Slöinbbeßer nebft 18 Öeljülfen nach bem $art ju ftnappe, um
Sammroilb ju fangen. (Sine gleid) große 3at)l oon ©inbljunben nebft 56 £>eßern

ober „veltrars" 2
) roarb im Dorhergeljenben 3ahre (1212) an ben St)erif »on ^orf

gefd)icft. — 25Me roenig fid) übrigens bie bamaligen SBinbhunbjagben (SnglanbS Don

ben franjÖfifd)en unterfdjieben, bemeift bie genaue 3Jefd)reibung beS SBinbhunbes unb

feiner 33ehanblung in bem englifd)en SBerle Don 6. be fiangleb ("Anfang beS 15. 3<>hri

tjunbertS), roeld>e« nur eine wortgetreue Ueberfejmng beS franjöfifchen JBucbeS beS

©üfton PobuS ift!

3n Gnglanb roarb ber SBolf Diel früher ausgerottet roie in 3r(onb, ebenfo Der-

fd)roanb baS Schroarj« unb Wotbrotlb bort früher in ftolge ber Abnahme ber Sälber.

Sir finben baher in ßnglanb fchon gegen ßnbe beS fiebjehnten 3ab,rhunbert3 nur

noch öif eigentlichen mittelgroßen Söinbbunbe jur £>afenhe$e, »oährenb Doggen unb

') TU Intfini(d)f Benennung „veltrahus" (für ben iWinbbunb) »otb in Qrranttfhb im
Witlrloltfr in „viautres" unb „vnutres" umgeflaltd unb aU Sanimtlwort für iflmmUid^ fyfy
t)un\>t bcS i<bn><rrn £d)lajr8 flcbraudjt. i&S flcl)6r(rn ouftft ben Iricbtrn unb fämtrtn, boggrnarliiirn

ätanS nudt) bic »or^in genanntru flarlfn SBinbf^unbr (grands Icvricrs) tmju unb nnc joldjt

$aqmeutc fiibrtr nod) im üoriflfn 3<it)tf)unbtrt brn Saturn „le vautrait" unb wutbf bot}U06--

meijf bri ben Sauba^en vrrtoenbet.
,

z
) Sd^it unt« Äarl bem ©rofeen biefeen bie ^uiieb^rt bet SlMnbf unb ^e^tiunbe „Veltrarä,

cjui veltres oustodiebant".
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Doggenfreujungen nur nod) bei ben ©tiertömpfen unb Stärenbefeen im 3mtnger

5?erwenbung fanben.

Sine rocit größere Sebeutung als jene früheren $>ej>jagben mit SBinbfjunben,

meldje auSfdflieBlia) ben gang ober bic Üöbtung be3 SBilbeä bejwedten, erlangten

in ßnglanb balb bie Söinbbunbrennen (Coursing), bei benen e$ fid) nur barum

banbelt, bie überlegene Sdmefliglcit be$ einen ober anberen Jpunbe* im SBergleid) j»

feinen Mitbewerbern feftjufteflen. — MerbingS wirb Ererbet aud) ein £afe gefye&t, um
bie £unbe jur äufeerflen 2lnf)rrngung ibrer Gräfte ju reijen, allein eS ift nid)t burdjaus

crforberlid), bafs berfelbe gefangen wirb, benn e» wirb nur ber ©rab ber «S^neüigteit

unb ©eroanbtbeit grfcbä$t , melden ber fiegenbe £>unb wäbrenb ber £efce eutwidelte.

$ie erften Anfänge ber jejjigen SBinbljunbrennen, meiere gewijfennajjen ju einem

nationalen 3nßüut geworben ftnb, bilbeten bie SBctten auf coneurrirenbe 95Mnbt>unbe

wäbrenb einer £e£e (match- coursing). 'Sie ftübefte (£rwäbnung einer folgen

28ette finben mir in (Snglanb unter £>enrn VIII. (1529— 1532J, als Sir SÖMüiam

^plfering oom Äönige 59 Sdjillinae für ein Kennen in Gltbam qjarf gewann, in

meinem fein £unb ben £mnb beö ftönigS geia)lagen batte. (£ben fo gewann Sorb

9tod)forb mit feiner floppel Sinbbunbe bie gleiche Summe oom fiönige bei (Belegen«

b>it einer 2Bette p ÜÄote $art.

Unter ber Regierung ber Königin Glifabetb entflanben bie erjien ©eje&e ober

Segeln ber SSMnbfmnbrennen, meiere öon einem £>erjoge oon 9lorfol! entworfen unb

unterjeid)net mürben. — 2>iefe alten #efcgefe&e (rules of the leash) finb im

3öefentlicben — abgefeiert oon einigen 21enberungen — nod) fruit maftgebenb. in

bem 1651 erfdjienenen 93ud)e oon Gapt. ©. SJtartbam finbet fid) eine ruörllicbe (yopie

jener ©efefce, wie aud) eine gute ^Beitreibung ber bamaligen 2Binbt)unbe unb ibrer

9tufjud)t. — Ginen bö&eren Sluffdjmung erhielten bie bamaligen 5Öinbf>unbrennen jeboa)

erft feit 1776, als fiorb Crforb bie „Swaffhum Coursing Society" i) begrünbete

unb um 1780, ol» 2orb Großen ba» „Ashdown Park Meeting 1
* errichtete. G8

tourbe nämlid) ju jener 3eit bie Ausübung ber Sinb^efee nad) befiimmten Segeln

(Laws of Coursing) burd) Wbänberung ber betreffenben 3agbgefet>e freigegeben, otyne

baß bterju ein befonbereö Gertificat erforberlid) wüt. — Seit jener 3eit entjtanben

überaü £e&elub3; fo würbe im 3abre 1781 baS „Melton Coursing Meeting"

begrünbet; 1806 ber South Coursing Club; 1825 ber Altcar Club u. a. m. 3n

ben breifciger 3abren würben bie alten, in ifjren Örunbjügen nod) fruit ©eltung

befi^enben „Worfolf"»Qefcregrln burd) 9)tr. Ifjoinas ifjaefer mebrfad) reoibirt unb

umgearbeitet. 1834 erfdnen £b>der'ö „Courser's Companion" unb im Saljrc

1840—1841 fein „Courser's annual Remembrance and Stud-book", meld)eä

nadj Sbader'ä lobe burd) 5Wr. SÖalft) fortgeje&t würbe.

') 5Dit 3*1)1 9Jlitali«btr btt Swaffham Coursiug Society butftf bic bft 3)uc^ftabtn

M fUpt)ab(Ui nic^t Hbfrj^rcitcn ;
jtbta *Dtilnlifb warb nud) einem bcftimmtcn ^Buc^ftabftt

benannt, toetc^rr oua) für befien ^«nb flnlt; fben|t> b,attf ^cbfr eine bfjonberc \Saxbe (Blaine,

Rural Sport).
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Die irrigen Söinbljunbrennen finben faft immer unter ber Leitung eines ber

•sar)lrei(^rn (Hubs fiatt, unb bie Nennungen befct)ränlen fieb, jumeift auf #unbe, roeld>e

fclubmitgliebern angehören ober oon biefen genannt roerben. — Sämmtliije (>lubä

flehen unter ber Oberleitung beS „Nationiii Coursing Club a
, roeldfer nuS ben

Kepräfentanten ber leitenben @lubs bee gangen Königreiches gebilbet roirb unb

geroiffermaBen als bie hoffte ^nftanj in aflen einfehlägigen fragen betrauten

ift. — Unter ber Leitung beS National Coursing Club wirb auch baS alljährlich,

erfdjetnenbe Stammbud) (Stud-Book) für bie reingejüchteten SBinbhunbe fortgeführt,

meines bie Wbftammung aüer £>unbe, welche an öffentlichen Kennen beteiligt roaren.

mittbetlt. ToS bebeutcnbfte unb populärfte «Oer englijcben 3Binbt)unbrennen ift bu*

um ben 2öaterloo»^ocal, melier in ber Spottingroelt biefelbe Bebeutung bot wie

bei ben ^ferberennen ba§ „blaue iöanb" beS Derb«. Sin 2Öinbb.unb, melier

jenen Siegerpreis int Waterloo * Kennen errang, gewinnt baburd) fowot)l in (*nglanb

wie in Wmerila unb Auffraßen eine ganj enorme SBebeutung. — ©egrünbet warb bie*

3nftitut im ^ahre 1836 unb baS betreffenbe Brunen hat fieb jeitbem alljährlich auf

bemfelben tyia$c (\\\ Altcat bei fitoerpool) wieberbolt. 3m (MrünbungSjahrc betrug bie

3at)( ber für ba* Kennen genannten i£wnbe nur acht, im 3öt)re 1837 liefen 16 £unbc

unb bis 1856 beren 32. — (Gegenwärtig beträgt ber eigentliche 2öaterloo «"^reiS

(cup, ^ßocal) etwa 500 ^fb. Sttl., welche Summe einen Ifjeil beS Beitrages oon

65 Unterzeichnern (mit je 25 ^fb. Strl.) ausmacht. 6in anberer 2heil tiefet Summe
roirb für jwei Heinere Gewinne (plate and purse) beftimmt, für $>unbe. welche in

ben beiben erfteu Kennen um ben ^ocal gcfchlagen mürben.

Die ^JkariS ber Söinbhunbrennen befiehl junäcbft barin, bap je jwei burch baS

t'ooS beftimmte £>unbe ju gleicher ^eit auf einen bura) Treiber aufgejagten £>afen ge=

befct (slipped) roerben. — Damit ift bus Amt bes #efcerS (Slipper) erlebigt unb ber

dichter folgt nun ju ^ferbe ber feiten fich roeit entferuenben $>e$e, um äße einjelnen

Vorgänge nach ihrem Gerthe feftjufteQen. So gilt 58. bie überlegene Sd)nellig=

feit (speed) beS einen £unbeS 2 bis 3 Points ; eine fcharfe SBenbung (tho turn),

roelche ber Jpafe machen muß, um bem £>unbe ju entgehen, gilt einen ganjen ^oint,

roährenb eine geringe bem $unbe nur einen halben
v^oint einträgt. Gbenfo giebt es

nachtheilige Points für baS Sauern eines £mnbeS, roährenb ber Anberc bie Arbeit

oerriebtet, für baS Verweigern oon Jpinbemiffen ober beS $>efcenS überhaupt u. f. ro. —
Die Schnelligleit allein genügt nicht, um ben Siegerpreis ju erringen, ber Jgumb

muß auch geroanbt fangen unb ben Jpafen fiefaer galten, anbererfeits beginnt bie $)e$c

oon Beuern unb ermübet ben $>unb fo, bajj er in bem folgenben Kennen nicht mit

Erfolg coneurriren fann. Kach jebem Sennen roerben nämlich bie Points beregnet,

ber gefchlagene £>unb jurüdgefteflt unb ber Sieger mit anberen Siegern aufs Keue

oerlooft, bis jule^t nur (Silier übrig bleibt ober ein tobtcS Kennen erfolgt. — Seit

Einführung ber SÜmbhunbrennen roarb ber Züchtung raffiger SBinbbunbe eine ganj

nnbere Aufmcrlfamleit jugeroanbt unb bie törperlicbe AuSbilbung unb bie Scbneüigteit

berielben aufs böcbfte gefteigert. Man fann fagen, bafi biefe Kaffe in Englanb faß
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auf beii ^ßuntt ber 'Hollfommenbeit gebradjt ift unb in bcr %tyA (>at ber englifdje

SEÖinbbunb in allen anbeten Sänbern bie bort Dorfjanben gewefenen Waffen unb

Stämme längft oon ben Kennen oerbrängt. — 3n jagblidjer £>infid)t lommen inbefj

außer bem englifdjen lurjtyaarigen 2öinbt)unbe nod) ücrfdjiebene anbeie formen in

23rtrad)t, meldje fid) junädjfl burd) ifyrc $e(marung unterjdjeiben, fo baß mir in biefer

(Gruppe bie „lu^ljaarigen, rauljljaarigen unb langhaarigen" Söinbljunbe ju

benennen fwben, weldje fidj in oerfdjiebenen l'änbern roieber ju befonberen

nationalen Staffen auägebilbet Ijaben.

1) Xit fur$$aana,en 9Binb$imbe.

Tiefe 9lbtfyeilung mirb in ben europäifdjen i'änbern gegenwärtig faft nur burd)

ben englifdjen 2öinbf>nnb vertreten, b.öd)fienS lönnen Italien unb «Spanien auf einige

9icbenraffen ober ÜBarietäten 9lnfprud> madjen. Tie afrifanifdjen furjfyaarigcn

Süinbfjunbformen fmb — mit Sluänafmie ber SlougljiS — noä) ju roenig näljer

nnterfudjt unb ju fefjr in einanber übergeffenb, um näljer barauf eingeben ju fönnen,

bod) fmb fte am Sdjluffe biefer Wbtljeilung in flürje angeführt.

28ir hätten fomit als turjlroarige 2öinbljunbe 511 unterfä>iben

:

a) ben englifdjen Söinb&unb (Greyhound),

b) ben englifdjen 20 flippet, eine Varietät be« Vorigen,

c) italifdje unb fpanifdje Söinbb,unbe,

d) afrtlanifdje SBinbljunbraffen.

Tie jagblidje Hermenbung beS lurjljaarigen 2Öinbl)unbe3 ift in Qnglanb. burd)

bie fdwn früher ermähnten SBinbbunbrennen gan& in ben Jpintergrunb gebrängt worben,

in frrantreidj aber überhaupt nid)t metjr geftattet. Tagegen werben in Teutfdjlanb

nod) 2öinbf)e&en auf £afen unb ftücbje ausgeübt.

Söci ber beutfdjen ^afenjagb mit SiMnbfmnben (Sinbljeju*) füljrt ber berittene

3äger ober ber Hm ju f^ufe begleitenbe $>eticr eine Stoppel (jmei <2tüd), meiften» aber

einen Strid (brei) SQMnblnmbe an einem 12 bis 15 gufj langen $)etjriemen, meldjer burd)

eine einfache 3?orrid)tung leidn" Don ber £alfung ber einjelnen £unbe getrennt werben

fann. — Ter £afe mirb entmeber burd) bie in einer 2inie twrwärts riidenben Steiter

unb 3fuj$gänger aufgejagt ober beffer burd) einen rulng unb für) t>or ber Oftonte

fudjenben beutfdjen Ipüljnerfiunb aufgeftöbert. Tem fjerauafafjrenben $afen mirb je

nad) bem Terrain ein längerer ober tiirjerer UJorfpruug gelafjen, el)e bie 5Binbf)unbe

gelöft merben. 9luf freiem, fladjem Selbe rrreidjen gute £mnbe weiften* fdwn in

lurjer 3eit ben $afen, worauf berfelbe eine ganj anbere 2artif entroidelt, inbem er

plöfclidj einen Wbfprung jur Seite madjt. worauf brr tljm junäd)ft folgenbe jjjmnb

meiftenS eine Strede roeit öorbei rennt unb oft nie! 3"t m Umlcf)ren »erliert.

Taffelbe OTanbtier wieberfjolt ber £aje bei ben anberen $>unben, fobalb ifjm biefe ju
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nab,e fommen, bi* er julefct oon bem einen ober onberen ergriffen wirb. — Öelingt

e§ bem $afen, ein ©eljöla ober nur ein großes ©ebüfeb. ju erreidjen, fo ift er gerettet,

ba bie Söinbbunbe nur nadj bein ©efidjt jagen, unb fidj nidjt bie 9JUibe geben, ben

oerfdjrounbenen Isafen mit £)ülfe ber 9iafe roieber aufjufudjen.

9tur feiten finbet man $>unbe, meldte rafet) unb gemanbt genug finb, einen

$afen allein ju fangen, man nennt fic bann „Solofänger". — Senn jwei ober

brei §unbe fjefcen, fo pflegt ber ftärtfte wobl ben gefangenen £>afen gegen feine

©euoffen ju befrfjityen, bis ber 3äger tfin^ufoinmt. $iefe (Sigenfdjaft fann bilrd)

$refjur berüollloinmnet werben unb foldje Jpunbe nannte man früher Sd)irmer ober

Detter.

SJeim gud)§b<fcen fäbrt mau am beflen bei binreidjenbem Sdjneefaü im Salinen

über bie ^etöcr, wo fid> güdjfe bei Sage berumäutreiben pflegen, meldjeS namentlich,

gegen Anfang ber Äeijjeit häufig ber Sali ift. — ©obalb ber ftudjS Dor bein beran*

lommenben Sdjlitten flüchtig wirb, löft man bie $Öinbb,unbe, we(d)e tr)n im tiefen

(Sdmee balb ju fangen ober bod) ju fteüen pflegen. — 3m borigen ^abttninbert mar

es nod> üblia), S&Mnbbunbe am Stanbe be§ ©eböljeS hinter <5durmen aufjuftellen,

unb mit iljnen baS burdi Ireiber ober 3agb&unbe b«au3geftöberte Keine £aarwilb

(Siebe, pdjfe, £afen) im freien ju bebefcen.

3n $eutfd)lanb wirb bie ©inbbe^e al» 3agboergnügen nod) auf einigen

größeren (Gütern im Wedlenburgifdjen, ^omiuerfd)en, im *Diagbeburgifd)en unb anberen

Wegenben abgebalten, außerbein ejiftirte bei uns ein herein für 2Binbl)unbrenncn

nad) cnglifdjem dufter unter bem Xitel „9iorbbcutf<ber #efcclub", bodj ift

berjelbc bor einigen Sauren eingegangen. $ie \u biefen Sennen oerroanbten £unbe

waren englifdjer Wbfunft. — 9Iud) auf unferen 9lu§fteflungen erfdjienen bie turj»

ljaarigen Söinbbunbe nur bereinjelt. — 3u $annobcr 1893 waren fed)3 Stüd

eridnenen, oon benen 3rmer (o. Wlambefter a. 3rmgarb, gem. 8. <Dlai 1891) nebft

befien 3Burfjdm>eßein 3rmela unb Storni ben I. unb II. <prei§ nebft S. L. E.

erhielten- 3üd)ter unb Skfifcer biefer turjbaarigen, meift weiß ober jdjmarji gefledten

fdjönen Gremplare war jperr ^b. b. 91atbufiuMlltb,ülbenäleben.

a) ®er englifa)e tucj^aarige Söinbbunb (The Greyhouml ').

Die Äaffejeicben beö mobernen englifdjen SLMnbbunbeS finb burd) Stone*

bfnge (9Jir. Söalfb f 1888) fo meifierbaft befdjrieben unb fo richtig in ibrer

anatomifdjen öebeutung gejdjilbert worben, baß idj nidn" unterlaffen fann, biefelben

in ben wid>tigften fünften tytx wörtlid) mitjutfjeiten

:

Ter 8opf (Sertb 10) foüte breit jmifdjen ben Cbren unb möglidrft fdjmal

iwifdien ben klugen fein. Tie Sdmauje fann nidpt ju mager (troden) fein, jebodj

J
J Urjprünölid) „giehwnde ta — oon „gro" , uomtbm, von Äang (degree). «pälcr

„Kii-whiiude", obntfüri» „grewud". — ?lud) Iiü9 altfläli)(bf „{fre
u

(tin Slubfl SDJilb) bflrflt bjfr

in 3}rtrod)t lommen. ttx iörtj.
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bie SkdenmuSleln doQ unb brr 9tafenrüden roenig ober gor nid)t geroölbt. — $ie

langfdwaujigen 2Binbb>nbe liebe id) nidjt, inbeß I)abe id) gute Jpunbc mit allen

möglichen gorinen ber Sdmauje gelegen. £aS 9luge foHte Doli unb flor fein, unb

einen lebenbigen unb unternerjmenben ßinbrud machen. 20aS bie gorm beS Cb>*
anbetrifft, fo roedjfelt biefelbe bei ben oerfdrjiebenen ^udjten, Don bem langen aufregt

ftefyenben ber „£>eatb>rjod- Varietät" ju bem Meinen unb elegant jurüdfaüenben Cbr
ber meiften mobernen 2Binbt)unbe. Tie £>ünbin b>t immer einen Ijübfdjereu unb

compacter«! Hopf roie ib> »ruber unb meiften« einen lebenbigeren SluSbrud befuge*;
niiettjorjl itjr Hopf Heiner ift, fo fte^t er bod) in bemfelben relatiben 3$err)ältnip jum

ganjen Jlörper, melier ebenfalls l)übfd)er unb eleganter geformt ift. Wein £efcer

follte oerfäumen, baS ©ebifc ju unterfudjen, roeldjeS fiarf unb groß genug fein muß,

um ben gefangenen §afen ju galten.

2. 2>er £al§ (JBÖerll) 10) roirb in bem alten 9teim «) mit bem eines gnteridjs

(drake) Dcrglidjen unb oon allen 5Bergleid)en fommt biefer ber 2Birflid)leit am

gig. 83.

3d)dbrl ei.trt cnaiifd)tn furjbüariflcn ftHnttunb», \/t mitflid)« «rö&e.

(Hui ber tfollection beä l<eri.)

nädjften. £r ift leineSioegS üerl)ältniftmaf;ig fo lang unb runb wie legerer, aber

mitunter nähert er fid) biefer £orm bod) fefjr. — $iefe gorm befähigt ben 3Binb-

b.unb, fein 2öilb in üoller gludjt ju ergreifen, ofyiu aus bem ©leid)gcn>id)t ju tommen.

Cbroor)l eS aud) gute Sänger mit turpem $alfe giebt, ift bod) ein langer £)üls Don
s

Bid)tigteit bei ber 3ud)ttDal)l *). Scf)r oft ift ein bider £>al3 aud) mit bem )U

breiten ober «tiernaden Derbunben; bod; giebt eS aud) 3ud)teu (mie bie Kurier unb

2?rat)e gorrntnbe), roeldje bei feb> entroidclter WuSculatur bod) einen langen £als

b>ben. — Die genannten Points finb nidjt unmittelbar auf bie Sdmcüigfeit ein»

toirtenb, allein bie $ollfommenl)eit Des ©aUops beruht forooljl in ber flraft, mit

toeldjer bie 8d)itltern unb itforberlaufe DorroärtS gefegt werben, roic in bem rafdjen

Wadjbringen ber .^unterlaufe ^um ftortfdjleubern ber JRörpcrlaft. — itfon bem genauen

J
) „Headyd like a snake, neckyd like a diake, tooted liko a catte, taylyd like a

ratte, eyed like a teme, chynyd like a beaine." (Book of St. AlbanB.)
2
) (S% jollte fcier erwfttjnt »erben, boft rin langer QalS eine bebeutenbere ßntroidcluitft bcs

«als* SdjulterrmtSfrlS fleftattet, welker Bie oorberen Öliebmnfeen IjerauS unb Dorraärts bebt.

Xer Sierf.
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SBerfyältnifc ber beiben betoegenben tförpermajfen tätigt alfo Wlles ab. ftür bie Gnttoidelung

größter Sdjnelligteit finb bafyer gute ©futtern unb gute #interoiertel erforberlid), jo*

lote ein guter dürfen, gute ftüße unb ein gut geformter, geräumiger Sruftlorb, um
ben Organen ber 9Ufnnung unb beS SlutumlaufS auSreidjenben s

.piaß ju getoäfyren.

3. 58 ruft unb Norbert ^eil (SBertfj 20). #infid)tli<b, ber »ruft muß auf,er

ber ©eräumigteit berfelben aud) ifyre ftorm in SBetradjt gebogen roerben. Sie barf

nid)t aüju tief fein, bamit ber £mnb nidjt forttoäljrenb auf £>inbemiffe flößt, unb

nid>t ju breit, ba bie Scfmttern fonft ntc^t glatt auf ib,r fpielen tonnen. — ein

gleidmiäßigeS »erfyältniß biefer brei gegenmirtenben Sebingungeu wirb batjer bie befte

i$ornt beS »rufttorbe» bilben: toeber ju formal für leiebte tttfunung, nod) \u breit

für bie Sdmelligteit, nod) ^it tief, um SBejdjäbigungen bureb, Unebenheiten beS Serrahis

ju oermeiben. — Uie|e glüdlidje Glitte jeigen unjere beften Eremplare. 1>ie Sdmltem

tnüfien fdjräg gelagert fein, bamit fie bie »orberläufe gut Ijerausioerfen tönnen, inbem

WuSleln eines fdjräg geflößten Sdjulterblatteä eine größere Rraft auf baS Stirn-

bein ausüben unb baffetbc in geraber Sinie mit ber Sängenadjfe bea Schulterblattes

bringen. Wußerbem gemährt ber babureb, cntfteljenbe größere 2Binfel jmijdjen

Schüller unb v2lrm größeren Sdnit} gegen ben Stoß, meldten bie »orberfüße beim

Weberfallen nad) jebem Sprunge erleiben. — eine jdjräge Sdwlter ijt jugleidj oon

einem entfprec&enb oertängerten Slrm begleitet, fomit giebt biefe 3Mlbung längere

Jeebel mit größerer flraft unb mefjr Stauin für bie Enttoidetuug ber Wusleln. SBenn

mit biefer <farm eine gute Sänge beö SJorarms oom Ellenbogen bis jum oorberen

Sußmurjelgelent (im »ergleidj ju ber ^ötje ber ftußtourjel bi» jum »oben) im herein

oon guter Cnttoidclimg ber ftnodjen unb 9Jhtöfeln fid) oereint, fo ift bie »oOtommen*

b,eit ber oorberen GHiebmaßen erreidjt. — ^n »ejug auf ba3 ertoäbnte »erbältniß

ber Sänge juoifrfjen »orarm unb ftußiourjel ljerrfd)t grofjc »erfdjiebenljeit bei ben

ÜJinbfjunben , allein in ^olgc genauer 9JJeffungen gut gebauter »orberlaufe möchte idj

anneinnen, baß bie £>öf)e oom oorberen Sußtourjelgelent bil jum Ellenbogen roentgften*

jtoeimal fo groß al3 bie ipobe Dom erfteren Öelent bis jum »oben fein jollte»).

£ie4 finb bie toidjtigften Points ber oorberen ©liebmaßen; minber bebeutenb fiub

gut entioidclte, fnodjige »uggelente (Shoulder points), bie Ellenbogen toeber nad)

innen nod) nad) außen gebreb,t, muSculöje Wrme, gute Ittodnge ©elente ber ftußtourjel,

toelct)e nid)t ju jetjr burdjgebogen unb breit unb ftart jein müfjen.

4. ^Ricrenpartte unb kippen beä Südens (SEÖertb, 15). Um Sorber» unb

jpinteroiertel ju oerbinben unb ba3 »eden ju befeftigen, >oeld>eä ben Cberfdjentel«

nuiStcin al« Stüßpunft bient, ift ein guter JRüden erforberlid), tocldjer am beften

mit einem »alten oerglid)en roirb. 9hm befielt baS ÜRüdgrat betanntlid} au» einer

Weibe oon SÖirbeln, an bereit Seiten bie erften 13 Stippen befeftigt finb, aber bie

Öenbemoirbel allein fommen bei ber Slntjeftitng unb »erbinbung ber 9Jtu»feln mit ben

') Scnfrf^J an ba öiutrtjritf brS ^otbatoufes im ruljiflrn Staubt b<* ^unbes gemeffen.

X« SBrrf.
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Hüftbeinen in Setradjt. 6» ift äugenja)einlid), bafe jebe Verlängerung be» Süden» bie

Söeite eine* jeben Sprunge» in gleichem betrage rjermeljren mürbe, allein bie $o!ge

eines Uebermaße» ber bodenlange ift Skrminberung ber Wraft. 'Sie Sänge be*

Süden* follte bafar begrünbet werben burd) bie gntfermmg Dom SSiberrijt bi§ jur

legten Sippe, aber nia)t oon ber legten Sippe bi» jum £üftbeinranbe '). 6* ift

bie* ein fet)r widriger, ja oft rjernadjläffigter ^untt. Die legten Sippen follten

gut gewölbt fein unb tief Ijinabreidjen , ba anbererfeit» eine geniigenbe Skrbinbung

ber SWuSietn ber Sierenpartie, rocldje ben $>uuptfactor bei ber Vorwärtsbewegung ber

Unteren ©liebmaßen unb bie auireidjenbe SJefeftigung be» Veden» bilben, nid)t erreicht

werben tann. Tabcr muH bie Sierenpartie ober ber Unterrüden breit, ftarf unb tief

im Jööt)fnburdjmeffer fein unb in ifjwr größten AuSbilbung im Cuerburdjidmitt frei»*

förmig erfdeinen. Die ©reite allein reid>t nidjt aus, ba bie unteren Wusfellagen

ebenfo gut entmidelt fein müffen wie bie oberen, bab,er ift ein guter Umfang ruub um
bie Sierenpartie ein gutes QtiQtn ber Straft in biefem Körperteile. 3n ben Rubren

1840 bi» 1850 mar e» ©ebraud), flodje uub gerabe Süden ju beoorjugen, unb biefe

finb gewiß fd)öner als bie bodjgewölbten Süden, roeldjc früher io beliebt waren. —
3ebe biefer formen fann ibje Vflidjt ttjun, fobalb nur ber gebogene {Rüden bie

(^äfjigteit beftfct, fid) gerabe ju ftreden, beim ber unüeränberlid) trumme Süden t»er*

minbert bie Sdjnelligleit ber Bewegung ieb.r. Seit ber $tH be§ „Veblamite", welker

ein febr ftart abfaüenbe» frinteroiertel s
) l>atte, meld)e* bie Aufmerffamteit ber 93e-

fdjauer auf fia) jog, ift ber fefjr gerabe Süden nidjt meljr fo beliebt, bagegen ift bie

gewölbte Sierenpartie, berbunben mit einem $interbiertel , wie baS be« „Veblamite",

jeb.r gefudjt.

5. £>inte tDiertel (Söertb, 20). Diefe finb wichtiger wie bie norberen ©lieb-

maßen unb au» brei befonberen Abteilungen jufammengefe&t , meldje in SJejug auf

wirtliche uub oerbältnißinäßige Sänge bei ben Derfduebeneu (Sremplaren ftarl oariiren.

—

Tiefe Abteilungen finb: ber Cberfdjentel jwifd)en bem £>üft* unb bem itniefdjeiben»

gelen!; ber Unterfdjenfcl jwifd)en lefoterem ©eleul unb bem Sprunggelenk unb julejjt

bie ^ußmurjel jwifdjen Sprunggelent uub guß. Die erften beiben Abteilungen

^aben faß gleite Sänge, unb in feljr gut gebauten 2LMnbf)unben follte jebe etwa »/..,

länger alä ber Vorarm beä Vorberlaufe» fein ; tofityrmb bie gußrourjel oom Sprung-

gelcnt bis jum SJoben ungefähr in bemfelben Verbältniß ju jebem Cber» unb Unter*

fa)en(clbein fteen follte, als bie Sufemurjel ber Vorberläufe ju bem Amibein, weldje»

etwa bie fyx\bt fiänge be» lederen ober etwa? mebr ^abtn wirb. — Sei mannen

guten SBMnblmnben oariircn biefe VerGältniffe fee; fo befinbet fid) ba* ftniefdjeiben-

gelen! oft nidjt in ber Witte jwifa>en Ober* unb Unterföjentel , fonbern etwas mtfet

ber J£>üfte, e» liegt aurf; moljl weit unter bem Wittelpuntte, aber niemal» bei einem

SBinbbunbe oon bebeutenber Sajnelligteit unb Ceif!ungSfäb,igleit.

>) it%itxt »ilbunß retirt* glti^bfbcuifiil» fein mit ein« -,n Inngcn unb bol>er j^Mt
untfrjtü|»en «ietenparlie. %)ct 4'erf.

») „Drooping in his <iuarter>*
u — siltidjbebfutenl» mit tiner abjefciijfiflen «tupjir. XerUftf.
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SJei einem $)unbe biefer SSauart (Cber« unb Unterfdjentel •/., länger als ber

^orarm unb einem Sprunggelenk roeldjeS ebenfalls etmoS Ijöber als ba§ ^ußtourjel«

gelent beS 3?orberlaufeS liegt, unb ber ^otr)fte $untt bet ©dmlter nur um bie Sänge

beS UnterfdjenfelbeinS Dom Ellenbogen entfernt ifi) muß entroeber ber fjödjfte ^untt

beS £rintertb,cilS bebeutenb t)öt)er als ber üorbere fein ober bie $)interläufe müjjen im

Stniefd)ciben « unb ©ptunggelenl bebeutenb aus ber {entrechten 2inie gebogen fein.

3ebe biefer formen ift ber Sdmefligteit ber Bewegung günjtig, bod) ift bie lejjtere

eleganter unb fdjeint nußerbem günftiger für bie £Öeir>oi)rung beS ©leidjgeroicbJS beim

iöenben ju lein. SJet gerabe ftef)euben £>interläufen unb gerabem Müden müffen

bie Horberläufe lang fein, um genügenbe Sdme Iii gleit ju beroirfeu. $iefe ftorm ift

jebod) eine untergeorbnete, im U3ergleid) ju ben gebogenen ^unterlaufen unb ent-

fpredjenb turnen SJorberläufen. $en XtjpuS ber beften ^Bauart finben mit im £afen,

reo baS 9)tißDerbältniß noeb. Diel auffälliger ift
1
)- — SJorjüglid) gut entroidelte ftnie-

fdjeibengelente neigte «Dir. Söroton'S SSeblamite, roeldje auf Diele feiner Wacbjommen

fid) Dererbten unb roaf)rfd)cinlid) Diel ju iljren Erfolgen beitrugen, 'Siefe (*igentl)üm=

lidjteit beftefjt barin, baß bie flniefdjeibengelenfe (oon l)inten gefe^en) roeit aus ein«

anber ftanben, fo baß fie im Sprunge onne jebe ©djioierigteit DorroärtS gebracht

roerben tonnten').

6. Sie güße (Berti) 15) beS 2Binbf)unbeS jeigen entfdjieben bie runbe

ta&enäf)nlid)e ober bie Derlängerte „Jpafenform". $m erjteren ftaüe ijt ber 5uß

runb mit aufwärts gebogenen Qttyn, im anberen Solle ift ber fogenannte £>afenfuß

länger unb flauer, roeldjeS Don mannen §e$ern als bie Dauerhaftere tyoxm oor>

gejogen roirb. ^ebenfalls ijt aber ein platter, offener ftuß Derroerflid).

7. Sie 9tutf>e (SÖertb, 5) follte fein unb fjübjd) gebogen fein, bod) bat biefe*

nur als 3eidjen guter 3üd)tunfl einige 'öebeutung.

8. 3Jie färben (Uöertt) 5). £>ier finb namentlich Sd)roarj unb SRothgelb

beüorjugt, tnie aud) ©clbgrau (fawn) mit fdjroarjer Sdjnauje. Sdjmarj mit gelben

Reichen fblack-tan) finbet man beim Söinbtjunbe feiten, bagegen ift faft jebe anberc

gärbung bei biefer Waffe Dertreten. Beiß wirb oft als 3«d)en fdjroadjer Gonftitution

betrachtet, ebenfo bie braun ober fajroarj geflammte 3arbe als 3eia)en Don Sullbog.

tteujung aufgefaßt*), ©o roeit ©toneljenge.

Xiefer 91uffaffung entfpric^t aud) bie Slufjäblung ber 2Binbf)unbpointS in ber

neueften Auflage beS SBiidjeS: „British Dogs" oon $ugb $aljiel, bis auf fet)lcnbr

») £6 würbe bielleity befier ^(i%<n: „XaS gjtrem bitjft Bauart finbrn wir beim fy>fen."

Der 9Jetf.

*) liefe auswärts gebrrfcte Stellung beS ftnirfd)rit»rngelcntrS ift übrigens meb,r ober weniger

mit einwärts gebreljtem ©prunggelent »rrbunben. ben iBJieberfäUfrn ift fie bureb. ben jeitlid)

»ortrrtenben %aud) btbinflt — bab,er ber thubrud „tub.befftfl". ter Serf.
s
) Stonebenflf fügt tfitx f et>r richtig tjinju, bofj bie qeftrointe (brindlc) Färbung feiner

Ueberjcuftunn nad) lange cor ber erwäbnten ^ullboatreujung bereits bei ben SBinb^unben belannt

war. (Hetfll. 3. 37, bie ffarbe, wo ber sJiad>weis geliefert wirb, in meiner SBeife geftromte

Färbung entftetjt.)
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6injelb,e»ten : $opf laug unb fd)inal, babet breit jroifcb/n ben Cljren u.
f.

iu. Cfyr

gut riidroärts angebt, bct Cfftlappen Hein, fein, mit einer falben %alU jurüd«

faüenb unb bie innere ftlädje jeigeub. v
Äufred)t ftefjenbe Spitjofnren finb gegenwärtig

leiten unb nid)t beliebt, güfce runb, 3e^eu geroölbl, Soljle bort. — ferner ift ber

2Bcrtb, ber Points bei flopf, Cf)r unb *Suge gor triebt angegeben; bogegeu finbeu

ftd) bei ben 3ätjnen 15 Points , beim £>al|e 10, bei ber iöruft unb ben oorbereu

QHiebmasen 20, bei ber Stierenpartie unb bcn legten Wippm 15, bei ben (unteren

töliebmapen 20, ^üpeu 10, Stüter 5, £aar unb §arbe 5; total 100.

3n betreff ber Wafje unb Ömid)tSDerf)ältnifje beS SSinblniitbeS jagt Stone-

benge: w99eim Weffen eine» 3öinbl)uubeS mürbe ia) nur bie folgenben Points neljmen,

roeldje bei einem $urd)fd)nittSeiemplarc ungefähr bicfelbcn $erl>ältniffe Ijabcn müneu."

„^auptmape: Sd)ulterb,öt)e 25 lnchcs, tätige Dorn ^öuggcleut bis jum "Jlper

ber legten SRippe 15 in.; Sänge Don ba bis jum Wufjenranbe ber fleule 13 bis 15 in.;

Umfang Don ber «orjeite beS Untcrjd;entelS runb um bas ^interoiertel bis jur

Korberfeite beS anberen iöinterfdjenielS 21 in."

„Um genauer ju fein, müffen aud) bie untergeorbneten Points gemeffen

werben. So j. 3J. ber Umfang beS ftopfcS jwifdjcn 'Jtuge unb Otjr 14Vj bis 15 in.;

Sänge beS £alfes 0 bis 10 in.; Umfang ber ©ruft 28 bis 30 in.; fange beS 3*or»

arms 0 in.; Sänge ber oorberen frifcrourjel bi» jum iöobrn 4 1

/ !j
in.; Umfang in ber

5iierenpartic 18 bis 19 in. im rennfatjigen fluftonbe (running eoiulition); Sänge

beS CberfdjenfelS 10';, in.; Unterjcb,enfel 11 in.; friBWiirjel uoiu Sprimggelenf bis

jum 5öobeu 5'/, bis 6 in." — Soweit Stoneljenge.

$)ie nad)fiel)enben Wajje finb bic eines ber beiittjmtcften 2t3inbl)iiube ber Weit»

jeit, beS Gfjampion UJieiunon: Gct)ulterr)ot)o 2<>'/4 in.; ttopf 10»
,
in.; Sdjnauje

8 in.; Äutlje 18 in.; Verarm 8' in.; uorbere tfunmurjcl 5 in.; l;intere gnBWurjel

Dom Sprunggelcnt bis jum SJoben 7 in.; Umfang bes RopfeS 15 in.; Umfang ber

SJruft 30 in. ; ber Wierenpnrtic 22 in. Tie Mbilbitug bicfeS feiten fdjöncn ftuubeS

(laf. XIJI), mie bie obigen 9)laf;e oerbantt ber ^erfaffer ber Wüte ber früheren

!8efi£er TOemuon'S, ber jperren unb 5. ßtjarlcS ju 2lMifielb=.vwatl).

$as Stelctt eine* febr regelmäßig gebauten englijd)cn 2tMnbljunbes im SJcfifc

beS 3?erfaffer§ jeigt folgeube (yröBenDcrl)ältuifie ber einjelnen Iffeile, wobei bie Sänge

beS ftopfeS als Waftfiab angenommen ift. O-Herglcidjcnbe 5Meffung.)

Xic Sänge beS S<t)äbels Don ben ^orbcrjäljucn bis jum Äanbe beS Öenid«

fortfafceS beträgt 23 cm unb ift iu jcb,n gleiche Kjeile geteilt.

$er Wittelpuntt ber flopflänge trifft bei biefer Weifung genau iu bie Witte

beS 9lugee. — ©leidje Sänge tjabcu: Xer Äopf, bas Sdjulterbtatt unb baä

Beeten; am Unterlauf ber CberfdjenfeU unb Uuterfdjenlellnoctjen, mie and) bie funlerc

öujjrourjel Dom Mopf beS ^erfenbeinS bis jttr Spi^e ber Witteljcb^eu; am ^orberlcuf

b,aben nur Sdjulterblatt unb (SUenbogenbein Kopflänge. Xas 9lrmbeiu mißt 8 ,

/2 3eb/ ntel

ber ftopflänge; ber iRabius ebenfalls; bic Dorbere ^uBiourjel unb ber s
i>orberfup Dorn

Wadenbein bis ju ben mittleren 3ef>enfpi^en 7 3ebntel. ^om Wenid bis jum legten



354 3»ocitfr S&ril. Xu SKajjfit ber 3a fl*0unbc.

^)ol»wtrbcl 1 Kopflänge; üom Ickten ^alsmirbel bi* jum 9tanbe be§ güftbtin*

3 Kopflängen; Don bem legten falfdjcu SRippenroirbel bis jum borberen Bedenranbc

1 Kopflänge. — Sic häufige 9Üieberb>lung ber Kopflänge in ben ($liebmaften unb

ber 9öirbeljäule i|t bemerfensmertl).

Xa bie englijd)eu Sintftunbr ein bejoubereS Stammbueb, Ijaben, jo legen bie

3üd)ter unb Jreunbe biefer $>unbe im Wflgemeinen feinen bejonberen Söertfj auf bie

WuSjeidmungen, melefye th> Lieblinge etma auf ben allgemeinen $mnbeau§fteflungen

erringen tonnen unb legen einen um jo größeren 9lad)brutf auf bie ^reitf' ober

2Öinbf)imbrennen. $ie Erlangung eines SRennpreifeS berieft bem betreffeuben fcunbe

jofort einen bebeutenben 9Üertf|. Tod) fmben aud) oftmals ,f>unbe, meiere bei ben

^reisrennen fiegten, mitunter bie erfteu greife auf ben größeren 9lu»ftcllungen er-

rungen. — Gin joldjef Gremplar mar ber $af. XLII abgebilbete Champion Wemnon.
Dcemnou mar ein ebel gebauter, großer, meiß unb jdnoarj gefledtcr .£>unb, im @emid)t

oon 67 ^fo- (engl.) oom Galipl) auö ^olln; Galipfj o. £>igf>lanber a. Sfjcrmoob 3küe;

Jpigblanber o. Gontange a. Wime 9)fS. ^f>erfon; Sljermoob 5Beüe b. KröfuS a. ^Jiari)

8f|ermoob. — $olln ü. King 2l)eobore a. ^oUü; Ring lljeobore ü. 9cegan a. Öarcia;

^olli) ü. Wafter Sikltcr a. ^lanful u. f. m. — $ie Erfolge Gljampion Wemnoifä

finb: Waterloo Purae 1881, (Sieger in ben Lindsay Stakes, Kllesmore Stakes,

Burton on Trent Stakes unb Anglesea Cuj>. — tüuf ben Slusjtelhmgen erhielt

Wrmnon I. ^rete ju ffltatnrid, I. unb Gup in Sb>ffielb, I. ftfion ^ort, I. Öreenod,

I. ftreat Jparrooob, I. Stodton on SeeS, I. Gas marlon, 1. (J^c^etficlb, I. ^em«

brote, I. ©tunlep, 1. garnmortlj, Gfwmpiou unb $orf, Gb>mpion unb Gup 3Mr-

minglwm 1883 unb G&ampion auf jetju englifdjen WuSftellungen in 1884, barunter

Grnftal ^alaft unb 3)irmingfjam. — Wemnon ging im 3>at)xe 1888 in ben 9}ej'&

be» Wr. 90. Smitl), 9Üorcefter, 9)cajjad)ujett§, über, unb feit jeiner Ginfüfyrung

in Wmerila ^at er auf ben ad)t bortigen WuSflellungen uberall gefiegt. — $>ierjit ba$

Vortrat Wemnon'S 2af. XLII.

$ei ber großen Saty Dorjüglidjer SiMnbfjuube, roeldje in Gnglanb feit langen

Sauren als 2ieger bei ben 9iMnblnmbrennen öffentlich ausgejeidmet mürben, ift es un> -

möglid), näl)cr auf biejeS Selb einzugeben unb mir bejdjränlen und bab^er auf eine

furje Sd)ilberung ber brei b>rl>orragenbften Jf)unbe ber neueren 3e »t-

„9)tüfter Wae ©rat fj" (ü. ®eood • Sarai)) be* Sorb i'ugan mar ein jiemlidj

unebel erfdjetnenber trija)er £>unb, jd)marj mit etroaS meiß, im Wetuidpt oon 54 *4>fb.

Gr fiegte in S6 SRrnnen (oon 37), barituter breimal als förtvinncr be-3 Waterloo-

Cup. (*r trat 1868 juerft auf, marb jeiner 3 f it b^od) gefeiert, ber Königin in 2öinbjor

üorgefül)rt; e* mürben ^ol)e greife uergebenS für ilm geboten, bis er julefct in

^romnlom.^ouje in ^rlanb frieblid) enbete. "9taft> feinem lobe fagte man, baß ein

yoeiter ÜMafter WÖratlj ben Wudbtud) einer iHcüolution in Jrlanb fid)erer üerljüten

mürbe, mie irgenb eine ^«rlamentSacte.

ßin jiDeite*:« Phänomen auf biejem Gebiete mar ^ullerton (o. ©reentid«

9Mt of fajljion), ein buntcl geftromter, regelmäßig gebauter Jöunb oon 6"» ^f»»b
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©emicijt (9lbb. $ig. 84). ßr murb burcb, ffafonel !Wortf) ju Wucrij.ipiÜ' bei 6ltlmm

für bot Ijoljeii ^rciä »on 850 £ Don cinciii 9tortl)umbcrlanb$üd;ter 3- $eut oll

flippt) «ngctnuft, lief 1888 juerft für bot Waterloo -Cup unb tljeilte bot Jfoii

mit [einem Jteniiilgefüfyrteu 'irougfjeab. Tunn gewann er bot Waterloo-Cup

breimol allein unb fiegte im •Jeinsen in 31 öffeiitlictjen Neunen. Wambeln rr

1892 Derfdnebenc $üubinnrn erfolglos bedle, warb er mieber für baä 5ü?alirIoo»

8i8- M.

(B. CHr<fntiif o. 3?it of fafljicn) <f. Vüllibao o. 9J?«maibnt)

Scfitjcr: Polond Wotlt), Weatj-viD, tfltfrim. Scpfccr: Wi. 3. Celf, Sirlbalf.-flcnnfl«.

Seimen 1893 gemelbet unb erfefnot bort friförr «nie jemals. 3:i ber jroeiten 5Huube

b,alte er leiber baS ilngliicf gegen eine ?lb
i

yig*vöf)re ju rennen, in 5"lge bejfen fein

Hegner (Juli ßaßtaht) fiegte. ftotner behaupten, bafj biefes Nennen, troiji ber Bieber-

Inge jjullcrlons, beffen grofutrligfle Srifhntg getuefen fei. — ?iaeb, "Äüerp^ill jurüd»

gefdu'dt, uerfdjiminb ber jpuub in unerflarter Söeife unb ertnelt Ijalb Guglanb 14 Inge

Inng in Aufregung, bi* er cnbltcr) bunt) einen ^oflboten in einem entlegenen Rieden

ljalb uerlwngert aufgefuubot unb nad)
%
2l«xrg»$>iü jurüdgebraefy mürbe.
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9lin rntfdjeibenben läge biefeS kennen» (J^brunt 1803) gewann ein bi? bafnn

unbetannter $>unb „Üljaracter" (o. $)afliban a. Wermaiben) bcn Waterloo-Cup

gegen (einen tfenuefclubgefäfyrten SButton-^atl mit £eid)tigfeit. Skftyer bc§ Sieger«

ift Wr. epfe, »irtbQlc.JRfiinri, »cld)ft aurf) Irainer br* jipeiten £unbe3 (the Runner

up for the Cup) mar. ßljaracter ift ein Dortrefflid; gejüdjteter jweijüljriger $>imb,

mein mit einigen buntel geftroutten ^reden. er unirbe in ßumberlanb für 70 ^fb. Slrl.

al* ^nppi) ongefouft unb für baö J^nterloo-iHennen 1S03 bureb, Wr. 5R. 6. (»ottwell

ongemelbet. — Der «Stammbaum ßr)aracter'£ ift Dorjüglid) uub entfjält unter Ruberen

bie Ruinen Don üier (ikmhtuern bc* Waterloo-Cup (9lbbilö. bicfe-3 £>imbc$ §ig. 84).

^fbigree beä weisen, buntelgef ledten Sinbljunbe» „Cfjanuler",
grn>. aufliift 18!)1.

23efi(}cr:
sDh. 3. (5otc, 25irfbalc = ftemtel.
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l>) Ter cnglifdje 2t> t>
i p p c t (The Whippet).

Tiefer £umb mar nod) oor wenig 3<ify"H ein SUnwmgsprobuct jwifeb/n älviub=

ipiel unb lerricr unb warb bamals üon ben ttrbcitrrctafjen nur Manindpnfycfyc beutlet.

Wegcnmärtig nähert er fid) immer mcfjr ber reinen SiMiibfjunbform, fletjt etwa ^mijdjcii

bim grofjen SSinbfnmb imb bem SIMnbfpiri in ber Witte unb wirb namentlid) im

Horben (inglanbS in grofccr 9lnjaf)l gc$üd)tet. Ter Jlcnnelclub fjat biejo- Jpunbe 18U2

anertannt nnb auf einigen flusitellungcn würben bereits befonbere 2i>l)ippet = C> laffen

eingeführt, weldjc nad) ben ^|3oint^ ber $£inb()unbe gerietet werben. Ob biefe Jgmnbc

eine ^ufunft b,aben werben, ift jdnr»er ju jagen, bis jetyt werben fic üorjugsmeife üon

ben Winenarbeitcrn jii ben, aticb, bei un§ fj'rr imb ba üerfudjtcn „.fumbrrenneir

oerwenbet.

c) Tie lurjljaarigeu Sfiinbljunbe Italiens unb Spaniens.

Tie gewöhnlichen groflen, wie bie (leinen italienifdjen SLMubfjunbe unb SiMnb*

fpicle nntcrfdjciben fid) nidjt üon ben überall auf bem kontinent üorfommenbcn

£wnben. Tagegen follen nad) ben 58erid)ten italicnifdjer flrmologen auf ben bortigen

Unfein jmei bejonbere SRaffcn eriftiren, weldje unter ben Warnen „Girneca" (üon

cernere, wät/len, fiiajen) unb „SJcntrebba" ((leiner ©inblninb) befannt finb,

jur 3agb als Sreibrmnbe benufct werben, ba fic jiemlict) gute Wafc befreit unb laut

jagen. Tie Girneca werben als leiste, bort) (räftige £mnbe gcfdnlbert, üon Wittel*

gräftc, mit fpifciger Sdwaujc unb jiemlid) furzen unb jpi&igcn Cfjrcn, weldje weiften?«

glatt ljerabljüngen, aber fteif aufgerichtet werben (öuneu. TaS Slugc ift lebfwft, bie

Xutye lang, bünn, leirbt gebogen. Sic werben laut, jobalb fic eine frijdje $äl)itc

fiubcn ober baS 50ilb üor irmen fliidjtig wirb, unb folgen ilnn je uad) (irforbcrnifj

mit £ülfe ber Wafe ober nad; bem $cfid)t. Ter ^entrebba l)at IS bis 54 cm
Sd)ultcrb,öb>, aufred)t ftcbenbe Crjren, bie Sdjnaujc lang, ebeufo bie !Hiitb,c. fiaxbc

|ef>r üerfdjicben.

9lucr) in Spanien criftirt neben bem gcmölHilidjeu, continentaleu ÜÖinb^unbc

(galgo) eine Heinere, bem Sanbe eigentl)ümlid)e ftorm, weldjc jcljr gute Wafc Ijabcn

jofl unb rjöufig jur 3ogb üerwenbet wirb, 3d) habe inbcB and) über biefe £unbc

bis jcjjt nidjts Wäb/rcS erfahren (önnen. Wad) iQtxxn ftridjler's Wiltfjeilung führen

biefe jjpunbe ben Warnen „Hodengo 1

-, fic fitib wie unferc StHubljunbc, aber um bie

Jpälftc Heiner, Iwbcii gute "Jiafe unb werben jur ftaniudjcujagb ücrwanbt.

(1) Tie turjbaarigcu ^inbl)itnbc 91f ritae.

Tic afrilanifdjeu Sinbfyunbe werben burd) üerfdjiebcnc Ippen lurtreten, wcldje

an ben ©renken ibrer ißerbreitungebeyrte in einanber übevgcb,en unb mit NuStiatnnc

ber im Horben auftretenben Slouglji (eine befonberen «äffen bilben. 3m 9111=
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gemeinen haben fie ben Störperbau eine» fd)led)t gebauten, curopäifd)en SÖinbhuubeS;

bie Cbrcn flehen balb fieif aufregt ober h«bcn eine norn überhängenbe £pi&c, bie

SRutfje ift oft gerollt ober bod) ftarl getrümmt. — Tic garbe bormiegenb röthlidjgelb

ober graugelb. — Tie SLMnbljunbe ber Jpamraucr, weldje oor 10 bi» 12 fahren öfter

mit ben 3hierfarawaucn .fuigenbecT* unb Steide'» aus bcmSuban gebraut mürben,

madjten ben Ivinbrud mittelgroßer, uuüollfommcncr SiMnbhunbe, bei betten ber Mopf

lürjer unb meniger geftreett, ber Saud) meuiger aufgejogen unb bie »ruft weniger tief

gcfcnlt mar, wie bei ber eckten SlHnbbunbroffc. Tie Obren b,alb aufredet mit ftart

Dorn überhängenber Spifoe, bie JHutl>e eng auf ben bilden gerollt unb feitlid) an»

Iicgeuo, bie Saufe b,od) unb bürr, ba§ ffraax furj unb einfarbig rolhgelb. — Tie

SHinbtnmbe anbercr Wcgcrftammc erinuent mit ihren \)ot)tn, fd}inalen Stchobrcn unb

turnen Wollfäwäiwit ftart an bie £>unbc ber alten »Jleg^pter. — Wax «Sibcr, welcher

felbft "ilfrita bereifte unb aiifterbem ba» dou anberen SRcifcnbcn gefammelte tmwlogifdhe

Material mit SadjfeuntniB benujjtc, tommt in betreff ber 3lMnbl)iinbe SlfrifaS ju

folgenbem 8d)luf;: Tie Cualitat ber SBinblnmbc nimmt fortmährenb ab, je weiter

mir nad) ©üben fdjreiten. 3n ftorbofan, in ben Steppen beS Suban, im Sd)illuf«

lanbe finb uod) edjte aiUubb,unbe, fie arten aber nad) ben 8een ju immer mehr au*,

bis mir am Vcquator unb füblid) oon bemfelbeu neben anberen Staffen nur nod)

^agbminbb,unbe finben, melnje mit ber "Haje jagen, aber im 33au noch, etwas 2öinb-

I)iinbartigeä beftyen.

Ter für ben raffig gewichteten arabifdjen 2iHnbb,unb gebräuchliche Warne:

„Slougbi" mirb nud) auf bie wohrjd)einlid) uon ben Arabern eingeführten norb*

afritanifdjen 2üinbb,unbc angemenbet. Tic befferen Sloughi unterfdjeiben fid) t»on

bem cnglifd)cn SiMnbhunbc nur bunt) il>rc etwas maffioere $orm, aud) tjt bie Sdmauje

mic ber £)al* liirjer unb ftdrter. Tie Ükfjaarung furj unb meid), bie 9tutf)e ohne

dürfte. Jarbe meiftcnS falb (fauve) ober tjell gebleid)t, feiten buntel geftromt.

Sibnaujc unb Nugcnbogcn oft buntel gebrannt. Tie Wröjje onritrt jiemlid) ftart.

Tiefe £unbc werben nid)t feiten nad) örantreid) eingeführt, haben inbefc feinen hohen
v
iikrth, ba fie im europäifd)en Jilima nidjt lange ausbauen!. Auf unferen 9lu&«

ftellungen mad)cn fie neben cnglifd)en £mnbcn wenig einbrud.

2. 2>ic rn Haftungen 2Bittbl|ititbe.

3n Teutfdjlaub wie in öranfreid) eriftirten fd)on im Mittelalter rauhhaarige

ULMnbl)iinbrafjen, welche fid) burd) bebeutenbc törö|*;e au3jcid)nctcit. Unfere ^agbfd)rift«

ftcller beS 17. unb 18. 3ahrb,unbert§ ermahnen uamentlid) bie curlänbifd)en

großen, rauhhaarigen SiMitbbunbc „mit einem 33art um bie Saffel" (£d)nauje), unb

Biebing er giebt eine Wbbilbung bc§ lurj- unb rauhhaarigen beutfd)cn 5Öinbhunbes

mit ber llntcrjd)rijt : „Gilatt unb jottichte gemeine ©inb^^unbe", unb bemerlt in ber

iÖevhrcibung beifelbcn: „bie rauharidjte finb bauerhaffter al§ bie anbere". — Tfr
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Serfoffer bat fid) vergeben* bemüht, Wäbcres über biefe Gurlänber £>unbe jn er«

fahren, unb eS jdjeint mobX al§ ob btc raufjfwarigr Ö-orm be» llMubljunbes bort wie

überall in Xeutjcblünb unb ftranfreieb nid)t mehr eriftirt. dagegen finbeu luir in

Gnglanb niedrere formen rüurjtjaariger ©inbbunbe , unter benen ber Tecrljounb

be* {dwtti)d>en $)od;lanbeä bie erfte Stelle einnimmt. flufeer biefem jä&lt ju biefer

(Bruppe ber irifefte Bolfffounb, melcber er|"t in neuerer $cit erftaub, ferner ber

„rougheoated Greyhound", weldjer nur eine Harietot bei fur^oarigen

Söinblnuibe» ift , unb plefct ber üurcb.er, eine ftrrujungSfornt äwijdjen SöMubbunb

unb Sollte.

©treiben wir au» bieder föruppe oueb ben „Üurdjer", als ein jiemlicb jweifel»

bufteä Wreujung^probuct, fo bleiben immer uoeb brei feljr nalje uerwanbte unb in

einonber übergeljenbe gormeu be» rauhhaarigen SöinbrnmbeS übrig. 2Öir muffen e3

ben englijeb/n 3U(^tern unb Jreunbeit biefer Waffen überlaffeu, fie genügenb aui*

einonber ju galten unb beginnen In« mit ber 3fcjd)rcibuiig ber jmeifelloe dlteften

§orm. GS ift bie»

a) ber rauhhaarige fdjottifdje 28inbbunb.

(The Itougb Scotch Greyhound, Lowland Greyliound.)

G§ ift bieS nur eine itorietüt be* turjbaarigeu 5föinbr)unbe*, welche \\d) üon

legerem wefentlitb nur burd) bie öerlängerte unb rauhe ^Behaarung unterfebeibet unb

ntöglicberweife ebenfo olt, wenn nid)t älter, als bie turjbaorige SBinbbunbfonn oller

eiiropäifcben Cänber ift'j. 9taul)baarige 2öinbf)unbe würben in granfreia) im Mittel-

alter jahlreid) gezüchtet, unb fie eriftirten in Teutfcblonb nod) ju Anfang biefeä üjabr*

bunbertS in bebeutenber töröfee unter bem Wanten „l> Urlauber". — 3" ^fjug ouf

bie äußere Störperform unterfebeibet fich ber rauhhaarige fchottifdje Biubbunb oon

bem turjhaarigeu englifeben meift burd; etwas bebeutenbere (Sröfec unb Starte, er ift

baber weniger ferütefl wie legerer, ober Don größerer 'Mu^bauer, namentlich in un=

ebenein 2errain. 9luf ben ?lu~ftellungen erfcheineit fie feiten unb toerbeu bann

meiftenS mit ben Xeert)ounb3 in ein unb berfelben (Stoffe aufgeführt, toobei fie natiir»

lid) im 9iacr)tb,eil finb unb nur ouSnabrnSmeife pramiirt werben tonnen.

b) $cr fehottifebe £irfd)bunb.

(The Highland Deerhound.)

Xiefe eble §>tmberaffe, welche bereite in ben ÖJejdngen Cffiau'4, wie burd) Sihilter

Scotts $id)tuugen unb iiaubfeerS prädjtige Wemälbe oerberrlidjt unb in ben weiteften

fireifeu belannt würbe, ift mit ber iKomantit ber „fcbottijdjeu .vwcblonbc" uniertrennlidi

') «rrion (flnjang bc» 2. 3at)rf)Uitbcili) anritt brrcilö toev lurjtfaariflfii unb brr ruulj.-

{jaarißrn !rlttj$m 30iMbf)itnbr.
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Derbunbcn. l*s muß b^r befremben, roenn mir finben, baß bic ©cfcbjdn'e bicjcr

iHufic mit Sidjerljcit tauin bis jur elften £mlfte bc§ oorigcn 3a(>rfuiiibert« riid«

mart» oerfolgt roeibeu tonn, llifadje ift junäd)ft bie häufige üBerroecbJehtng bes

Xcertjounbä mit bem rauhhaarigen 2ßinbbunb unb bem fogcnanntcn

20 o 1
f
s f> u n b in früfjcrcr 3eit. — 9iod) ^cute finben mit in «dmttlanb außer bem

üblichen "idisbruct : „deer-hound* (oon (leer: JHotfnuilb) bie Senennungfli: stng-

hound (.^)irfe^r)inib ) unb ba-3 einfache : grey-hound. 3>n Oorigen ^brlmubcrt aud):

Heet-hound unb higldand greyhound. — So fagt Steroid (1792), nadjbem er

junädjft ben iiifdjcn töreofmunb ober JHolfbog befdjriebcn: „9luf biejen folgt junaajft

ber fa>ttiid)e >>odi tanb -(^5 reti^oimb ober Sttolfbog. 6incr oon ilmen, mcldjeu mir oor

einigen Saften jaljen, mar ein großer, mächtiger, milb blidenber £umb, mit b,ängenben

Obren, bic Wugcn balb im £>aar uerftedt, ba« £)aar ^art unb brafytig unb üou

rötb,lid) unb meif. gcmijdjtcr #arbc." s^ennant jagt in feiner Sieijcbefdjreibung

2d)ottlanb§ (1769): ,,^d) fat> and) ju tfaftle Öorbou einen edjten $>od)laub*2tMnbf»mb

frifl. H5.

Srtiöbcl diu« {rfjoltiJiticu Jöi rid)I)iinhc5 ('/« wir"- WtAf.cl.

(Highlaiid gre-liound), meldje jefct feljr feiten geioorben fiub; er mar oou feljr

großer Statur, Part, tiefbrüftig unb mit fetjr langem, rauhem £>aar bebedt. $iefe

Waffe mar fcfjr gcfdjäfet in früherer 3«* unb mürbe oon ben müdjtigen Häuptlingen

in großer Wnjabl bei iljren großartigen .ftir)d)jagbcn oermenbet." Same« VI. oou

Sdjottlanb fdjidte 1591 je!)«! £mfd)bunbc (ton great Deerlionudis) an O'briftian IV.

oon Täncmarf. — 3u s
4>i»cottic'» „töefdjidjtc Oon Sdmttlunb" (1600) finben mir:

$cr ftonig (152*) münjd)tc, baf; alle ©entlemen, meldte brauchbare £mnbc Ratten,

biefelbett mitbringen möchten, um in ben gefammten gfnifleil ju jagen, meldjes ber

größte Ihril ber fdjottifdjcn PbcÜeutc tbnt. So bradjtcn bie trafen oon £untlie,

Hrgble unb v
il 1 1; o 1 iljre ftiridjtmnbe (Deirhoundis) mit fid) unb jagten mit

Sr. 9Jtajeftat." Ski biefen oagbcu mürben bie ihMnbfmnbc am IKaube eine»

Wel)ol>cä oerftedt aufgcftellt unb baö burd) Ireiber unb laut jagenbe .£mnbe (Covert

hoands) ine $icie gejagte ober oon ben '-Sergen jufammengetriebene 2ßilb mit ben

SBinb^linben bebest. — (Steril trngifdjen Ausgang itafya eine foldje ^«rf^jogb in

früberer 3eit unter bem ffonige ber Scoten (Srat&lint. — £er)clbe b,atte eine «nja&l
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oornrffinrr Rieten &ur 3agb gelabcn, n?eld)e beim 9lbfcb,icb mehrere ber beften 2öinb-

bunbe bet Scoten junt ©efcbenl erhielten, ba bic{e fid) ben £>unben ber Rieten übet»

legen gezeigt Ratten. Wd)t aufrieben mit biefem ©aftgefdjenf, entmenbeten bie Rieten

aud) nod) ben beften £mnb be3 ItönigS. 9115 ber 2Binbheßer (maister of the leash)

Neroon benachrichtigt würbe unb ben fielen nacheilte, würbe er Don biefen mit ben

^agbjpeeren burct)bor)rt unb getöbtet. ISS erhob fid) bornuf ein gewaltiger tfarm, bie

bereit« auf bem £eimroege begriffenen Scoten lehrten jurüd unb e4 entjpann fid) ein

heftiger Kampf, bei welkem CO ßbelleute ber Scoten tobt auf bem ^laße blieben,

außer ben Dielen ©erneuten; bon ben Rieten fielen über 100, ohne baß einer ber

Kämpfenben gemußt hätte, um ma« e3 fid) b^anble. Gin blutiger Krieg jroifdjen

beiben 3*ölferfd)aften mar bie Jrolge biejeö Vorfalle?. Cb bie Damaligen £>irjd)»

bunbe bereits bie gönn beS heutigen $>od)lanbhunbe3 Ratten, bleibt fraglid). 3Öab,r»

peinlicher ift, baß leßterer fidj erft im ßaufe ber 3eit aus ber 9tajfc beS

gewöhnlichen rauhhaarigen SßtubhunbeS (Rough Scotch Greyhound)
herauSgebilbet b,at.

Xer blutige fdwttifche £>irfd)hunb (Highland Deerhound) unterfcheibet fid)

bon bem gewöhnlichen rauhhaarigen 2LMnbb,unbe beim erften Slublid burd) feine im*

pofante (hicheimuig. 6r ift bebeutenb größer, majfiger unb Don ftärferem Knochenbau,

aud) jeigt er nicht bie gebüdte unb geftredte Haltung ber rauh- unb furjbaarigen

©tnbhunbe, fonbern trägt Kopf unb )£>al3 meiften* h°d) aufgerichtet. Selbft im

Äennen ift er an ber fjöheten Haltung be» Kopfes Don feilten 3>erwanbten ju unter»

fdjeiben. — 6r ift biefleicht in ber (Sbene unb auf weichem 58obcn weniger rajeh mie

ber turshaarige SIMnbhunb, bagegen ift er jebem anbereit .punbe auf bem rauhen unb

peinigen SJoben feiner heimatl)lichen "Berge überlegen, fajon roegeu feiner rauh behaarten,

hatten tJfüße mit ben hochgeroölbteu flarfen 3*hen unb berben Wägeln. Seine jagb«

liehe Ihätigfeit, melche in früherer $cit fid) auf bie ftetje unb ba* Wieberjiehen be§

gefunben (nid)t angetroffenen) 2öilbe» befchräntte, ift nad) Wusbilbung ber Sd)Uß»

maffe mehr unb mehr auf bie Verfolgung unb ba$ Stellen beS angefd)offenen SBilbeö

gerichtet roorben unb aud) für biefen 3wed roirb bei cd)te Secrhounb mit jebem

3ahre feltener benußt unb burd) Dcvfd)iebene Kreujungsprobucte erfeßt. Urfadje ift

junäd)ft bie ftetig }uner)menbe Herfleinerung unb flrenge
vilbgrenjung ber ^agbbiftricte

(deer-forests) in ben ftodjlanbcn, für welche bie weitläufige unb alles SBilb be«

unruhigenbe £>eße mit bem ftitfd)hunbc nicht mehr geeignet ift. — Wan hat baher

fd)on feit längeren 3ahren langfantere, aber mit guter flaje begabte .fcmnbe mit Reußen

üerwenbet, roeld)e burch Krcujung be* Jöirfd)hunbe3 mit bem englifd)en iyud)§hunbe,

ober Don biefem unb beut fchottifchen Collie (Sd)äferhunb) gejüdjlet werben. — 3n

einem neueren, Don einem "^rattiter geschriebenen fleincn SEÖerle über £nrfd)jagb in

Sa>ttlanb wirb bemertt, „baß ber Witßen be* Srerhounbe* nicht mehr bie 9)cüf)e unb

Kojicn feiner 9lufjud)t unb Erhaltung bedte, ba bie «Dlehrjabl berfelben nicht mcl)r

leifte, wie ein Collie". 9US Uriad>e wirb bie 91ufjud)t biefer £mnbe in 3wingern

betrachtet. — Xer Verfaffer ^ölt es für ^wertmäßiger, ben #unb Don oben, ftatt Don
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unten nad) oben ju tytycn, Sangt ber £unb in brei bis oier Minuten nidrt, wirb er

überhaupt nicht fangen. So weit Wer. Wncroe 1
).

Tie 9cafe beS ftirfchhunbeS ift , wie ber Herfafier felbft in ben £od)lanben *ur

©einige bewerft bat. rcrfjt gut, unb er macht weit eher unb Jjrtufiger Wibraudi baoon

wie ber turjbaarige SüMnbfjunb, meinem bie nafale ^hätigfeit fogar als fehler an-

gerechnet wirb. (?r folgt nid)t allein ber Spur feines Jperrn, fonbern aud) ber feiner

Werbe unter Umftänbcn fiunbenroeit unb r)at aufeerorbcntlich Diel OrtSfmn. $ro|>

feiner Neigung, einem worüber reuuenben ftanindjen ober $)afeu fofort nodbjuftürnen,

geht er bod) rut)ig an ben großen, oft nad) öielen .Rimberten jaljlenben Sd/afheerben

oorüber. — Tiefe gute (Sigenfdjaft jeigen übrigens alle £mnbe Sdjottlanbä, fie ift

öielleidjt »ererbt ; — ein alter Sd)cifer bemertte einft auf eine babjn jielenbe

mertung beS BerfaffcrS: „(*in .ftunb, ber in unferem ßanbe ein Scbcif nur anjiebt,

wirb fieber gebangt!" — 3n ben großen oollreidjen Stäbten ipiett ber Jpirfd)bunb

eine fdjlecbte Wolle, feine fteimath finb bie weiten, einfamen Skrgjüge, wo feine Hör»

fahren fchon bem flüchtigen Jpirfctje in faufenber $lud)t burd) bie höbe £aibe unb baö

Steingeröll ber fleilen Jpängc uad)ftürmten , bis fte enblid) unten im ibal jroif(b.en

febäumeuben Öebirg»roüfjem baS flüchtige 2öilb ju Staube gejagt Ratten unb nun

ihr tiefer l'aut bem fernen Scbiifeeu ben Sieg oerlünbete! — 9tucb als 0auSgenoffe

ift ber ^»irfitjl)unb ju empfehlen, beim er ift burd) fein rubigefi, menfd)enfreunblicbeS

Siefen unb feine intpofante äußere ßrfdjciuung jebem anberen $>unbe überlegen. —
Wtan wirb nid)t mübe, bie grajiöfen Bewegungen biefer Itytxt in ihren üerfd)iebenen

Stellungen ju brwunbern, mögen fie fid) nun auf bem weiten Stafenplatje t>or bem

fterrenbaufe in tollen Sprüngen b>rumbalgen ober nad) einem anftrengenben ^agbtage

in ber $>aHe üor bem ßainin fiefj behaglich auf ber jottigen ftußberfe, bem „herd-

rug", aufreden.

5ür ben 9luSftclliingSäwed legt man 2öertb, barauf, baß ber J£)irfcbbunb eine

bebeutenbe ©röpe befu)t, wiewohl für ben jagblid)en (Bebraud) heutzutage ein mittel«

großer, gemanbter unb fdjneller £>unb manche Horjüge üor bem grojVn unb ferneren

£>unbe bat. 74 bis 7f» cm ScbuUerböbe ift wohl baS Sttarimum, welche* ber Jpirfd)-

bunb erreicht. — Tie JHaffejeidjen, welche id) nad) Stoneljenge wiebergebe, finb:

„Ter Ober topf (SBerth, 10) beS Teerb,ounbS ähnelt bem beS gewöhnlichen

großen SiMnbljunbea , er ift lang unb mäßig breit, befonberS jmifdjen ben Obren.

m ift ein leidster Stirnabja^ öorbanben, fo baß ber Wafcnrürfen nidjt in einer Sinie

mit bem Obertopf »erlauft. Tie obere fläche beS lcßteren ift eben nach beiben Dichtungen.

Sdjnauje (fflerlb ;">). Tie Äliefer follten lang unb bie 3öh«e gleichmäßig unb

ftart fein. Tic Wajenlöcher offen, jebod) nicht ju weit, bie 9cnfe fpi^ auSlaufenb unb

fchwarj; HadenmuSteln ftarf, baS 3od)bein unter bem Wuge weber oorfprtngenb, noch

jurüdtretenb. — Ohr unb klugen ('Berti) 5). Ohren Hein, bünn unb etwas h°h«
getragen, toie bie beS iurjhaarigen SlMnbhunbeS , aud) folleu fie wie bei biefem an

') A Handhook of Dccr-Stalking by Alex. Macrae, Edinburgh a. London 1888.
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bett Sph)en überfallen, ©pityofyren fommen f)ier. roie beim rauhhaarigen ULMnbfmnbe

uor, bod) finb fie nid)t correct. 8ie fotlen nur an ben IRänbern mit etroaS längerem

$>aar gefranjt fein, bie Sefriarung ber Oberflädjc roeidj unb glatt. Singen Doli,

bunlelnujjbraun, oft üöllig fdnoarj.

£als (Sttertf) 10) lang genug, um bem jj^unbe ju gejtatten, bie
s
J?afc im fdmellften

Cuufe jur 6rbe ju bringen, boeb, niefet fo lang unb bünn auSlaufenb roie beim SSMnb*

buube. — 33 ruft unb Sdjultern (Söertr) 10). 33ruft eb>r tief toie breit, im

Allgemeinen roie beim 2Binbf>unbe, elegant geformt unb ben Sdmltern freie« Spiel

geroäljrenb. Ter 33ruftumfang eines au§geroad)fenen Tcerb>unbS follte minbeftenS

jroei 3oß größer fein roie feine ^>öt)e , oft einen ober jroei 3°H »»^r, bod) ift ein

runber unförmlicher ©rufttorb felbft bei gutem Umfange nid)t geroünfcbj. Schultern

lang, fdjräg unb muSculös. — Siüden unb Bieren (2öertr) 10). Cime eine träftige

Wierenpartie tann ein jo grojjer £nmb nidjt ben fcfnoingcnbeu Sprung, melier it)m

eigen ift, bauernb ausführen, bab>r ift eine breite unb tiefe Ifnttoideluug ber 3Ru*>

culatur jroifdjen bem Anfafc ber legten Diippen unb ben etroa» üorjpringenben Ruften

erforberlidj. Tie 9lierenpartie follte 25 bis '26 3o(l im AuSftellungS^uftanbe beS ^unbeS

jeigen. Die legten Wippen finb oft flad), aber fie follen weit ober gut gebogen (well

sprung) fein unb bie Merenpartie gewölbt, nacb, ber Scrmninjmurjel Ijin abfallenb.

Ellenbogen unb ftniefdjeibeu (SLVrtf) 10) geben freie SJeroegung, menn fie

gut placirt finb. Ta§ GJegentfjeil finbet ftatt, fobalb fie ju eng beifammen flehen.

Tie Ellenbogen inüfjcn gut niebergdaffeu fein, um bem Cberarm Sänge ju geben

unb roeber nad) innen nod) nad) außen gebeert fein. Tie flniejdjeiben meit aiiSein«

anber unb gut öormärtS gebraut, als 3t\&)t\\ eines laugen CberfcbenfelS. SJlandje fonft

gut gebaute Tecrb>unb3 finb feljr gcrabe im llnleridjentel. — Symmetrie (Berti) 10)

unb Dualität finb bei biefem £umbe oon 2£id)tigteit. — Üäufe unb .^interoiertel

(SHertb, 7'/i). ©rofie Slnodjen unb Wusleln muffen biefe Z\)t\lt bilben unb bie Skr»

binbungSftellen an ben töelenten ber uorberen fti'Bnnujeln unb ber Sprunggelente

ftarl unb Iräftig fein. Tie .frintertnertel tief (bid), aber feiten breit, oftmals finbet

eine bebeutenbe Senfung ber flnippe ftatt. 2iMcn>of>l einige ber bebeutenbften £uubc

(iRx. WufterS' Soruna unb 9Hr. ©eaSlep'S Eountejs) faft gerabe SRüdeu Imttcn, mirb

biefe 33auart bod) nid)t oon ben Jägern geroi'mfdjt. — ftiiBe (iÖcrtr) 7 1
',) gut ge«

roölbt unb la&enartig in ben 3eljen ,— breite, gefpreijte |}üj$e tommen oft uor, finb

aber üerroerflid). — garbe unb £>aar (SÖettf) 10). Tie bcliebtefte ftarbe ift bunfel*

blaugrau, rötljlidjgrau unb fdmiar} geftromt, lefctercS mit einem Anfluge oon blau.

Tie rötf)lid)grauen £mnbe follten buntle Cljrfptyen haben, bod) ift bies nidjt immer

ber Sali. TaS ©raufdnoar* fpielt nidjt ins ©läulidje. BeiR ift felbft an ©ruft unb

3eljcu ju öermeiben, bod) jolltc eS einen £umb nidpt oon ber ^rämiirung auSfd)liejjen.

Tie SHutlje (3öertr) 5) follte lang unb leid)t gebogen fein, olme Treb,ung unb

nur lidrt* behaart."

W\ biefer Sefdjreibung ber ^oiutS oon et o neben ge fiimmen bie Angaben

ber teueren bis auf (Sinjelh,eiteu. So fagt .^ugb. Tal^iel üom flopf u. A: „Ter
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Cbcrtopf follte ebenfalls mit berlüngertem £aat bebeeft fein, roeldjeS weiset roie ba*

beS ßörper* ift. Ein glatt behaarter Obertopf ift nidjt beliebt. 35er Jgmnb foQte

einen guten feibenroeid)en Satt tragen. ;\e roeniger granfen ba§ £>aar am Kanbe

beS OfjreS bilbet, um fo beffer, immer joll e» bunfel gefärbt fein. Ter ©enidfortfajj

follte ftart auSgefprodjen fein. Tie Steble rein ausgefdjnittcn , mit borfpringenbem

fler)Hopf unb einer r>ürtcn, üorfpringenbcn Wüb^ne. Tic 9tutbe follte geftredt faft

bis jur Erbe binabreietten. Tie üäufe cf>er breit unb platt, nie runb; ein guter

breiter SHorarm ift feljr geroünfcbt. Gin febr reiajeä £aar ift feiten febr brar)ttg,

bod) follte bie ©ebaarung be§ SförperS immer mäßig bart fein, roät)renb ba3 $aar

an Stopf, Jöruft unb an ber #eber ber Saufe immer Diel meiner ift. Gin bideS,

grobes, aber raube* Diudenbaar ift am beliebteren." — Soweit Taljiel.

9?ad)ftebcnb nodj einige 91ott$cn, roeldje ber Serfaffer naa) guten £irfcbbunben

ber SBefttüfle Scbottlanbä an Ort unb Stelle nieberfdbrieb. — Stopf fein, tiein,

langgeftredt, ber gang febr roeit gefpalteu, ba» Cbr t)ö^er angefefct mie beim furj*

baarigen £mnb. 3m Effect roirb ba§ Cbr fteil geboben, bie Spi&e fällt bann uadj

uom unb feitlidj über, einige £unbc fpitycn bie Obren mitunter roie ein ^ud)S. Ter

4>ald fcblant, unten breit, ber törufltorb grofc unb tief, bie Schultern fteil, bie Unter*

fcbenlel roie auct) ber Sßorarm feljr lang, bie 3eb™ Ian9' ab« b°d) geroölbt, fo baß

ber 5uß für}, runb unb compact erfdjeint, bie *fnod)en ber Saufe breiter unb platter,

roie bei beutfdjen Staffen. Ta* £>aar berfdueben in Sejug auf Sparte, am längten

bor ber Stuft unb an ber £>interfeite ber Stallen. Ter Sfopf ift überall, aud) im

(Sefidjt bia)t unb raub beljaart, rooburd) er fidj, nad) meiner 9lnfid)t, fcljr bom gc»

roöbnlid)en raubbaarigrn Binbljunbe unterja>ibct , bie Obren finb turj unb roeieb

bebaart. Tie klugen groß, bunfel.

Tie "3)1 ape einiger gut gebauten TeerbounbS finb:

(Sbatnpion iHobin Öran (16820 St. G. 3t. 33.) b. Söruce (7878) a. ÜHinna

('J449), Sefitjer 91. Warroell unb G. Gaffel, <V>at)cä 1883. Sdniltcrt)öbc 74 cru;

tfopflänge 26cm; Sdbnaujc 14 cm; Ellenbogen uom Hoben 40 cm; Stutbe 45cm;

Stumpflänge 79 cm; diniere ftujmnirjcl bod) 20 cm.

Tag mar. II b. Cücar a. Tagmar, Hcfifccr ^Jrinj SolmS-SÖraunfels.

Sd)ulterl)öbe 72 cm; Slopf 26 cm; Sdmaiiic 12 cm; Obrlänge 12 cm; Jadeit

21 cm; Siüden 69 cm; 9tu1t)c 59 cm; Ellenbogen bo<b bom Hoben 39 cm; binten

bort) 74 cm; Sruftumfang 74 cm. Truamab (o. Sroaran a. Sinba) beffelbcn

Sehers, jeigte faft biejelben öröjsenDcrbältniffc roie Tagmar. Sie ging fpätcr in

Sefit} be» Hremicr>l'ieutenant» 9tübiger«$>aimoDcr über unb binterliejj (ö. Tuncan)
eine gute 9latt>mmcnfd)aft. Tod) b^t ber Teerbounb bei unfi (eine Verbreitung

gefunbeu.

Sboolid), cjrautötblicbe (fawn) $tiinbm au* »toäjbire; Scfifcer: 9Nr.

3. Wücrae.fölenelg. Sduiltcrbobe 66 cm; Stopf 25cm; Sd)nauje 10 l

/s cm;

Waden 20 ciu ; iHüdeu 60 cm ; Stutbc 58 cm
; Ellenbogen Dom Hoben 36 cm

(flbbilb. 3ig. 86.)
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6tnc ber dürften Xeerljotmbjucfjten Sdmttlanbs ift bic bc» IKr. 9)len*ie» &u

ßf>cftf)ill, l'ocb, 2op, meiere bis dov 80 bi* 90 Rainen im SBtfi| biefer Familie roarru

unb nur brcimal mit anbeten Stämmen getreust mürben. Oscar, im Sefifc be* ^rinjen

ju 6olm*»5öraunf et 3 ftammte Don biefen £>unbeu. 9larf)|"t biefer Gt)eftl)i(l»Cinie ift

bie brS SRr. SRortifon auf Scalajcraig, tölenclg, ju nennen, melctje biä 1S30 jurüct»

reicht. — lorrom, ber töroBbatcr be» berühmten lorrom br3 9Rr. (SJillcfpie, gehörte

}u biefen £uinbrn. 3" ben alteften betannten 3 U(*)tf™ ^äl>lt audj ber SRatquift

d. Shebalbane, beffen Rennet oft 40 biä 50 .£irjct)l)tinbe enthielt. Stiug of tt)c

3 b o o I o <b.

2d)oili(4fr Itfrljounb. 0cf. He. ». Ui<urflc=Glcnclfl.

$orejt, ein 4uinb Don ungeroöt)nliif|er 8ri|e, unb Wr. Gameron'-i "^reiSgemiuner

lorrom, ebenfalls Don bebeutenbrr Wröfte (1661») , gehören nud) juin Skrbalbaue*

ftflntmc 3« bem flennet be§ Pol. (lampbell ju "Bloniie jätjlen Öruamab, (Sota

Don Berieft lotrum). Zitate u.
4
<H. 3" neuerer 3eit trat 9)1 r. 3 op 1 1 it mit

(frjieftüin (12192) auf, voetdjer Diele Prämien errang; ferner SJh, fr. $. partes

mit ^eona (12 436 j ;
s
JUlr. Jpictmann üon iiMrmingfjam , befjen Worin aety erfte

unb (ftjampionprcife gewann, unb melier mit l'orb of tfjc o*le» (13 9081, Ulorna

(11098), ^JrinceB s))la rjorie in bie erfte SHeitje ber jejngen 3tt$tn trat. 9uf

ber 5loDembcr =
sÄusftetlung be» flenncl-Club, ihöftatlpalaft 1889 erhielten 5Ben
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35 o c t unb (>hambion Wo bin ©ran ben ßbflnenge^rcis unb Sfcferbc; in ber

offenen Waffe 9)1 r. (*bmarb'S Stratfnnore I. ^reiS; $ünbinnen: 9Jlr. 2t*. ©iblin's

Enbrel) II. I.
s

}keiS. Unter ben 3ügcn (teams) errangen bic be» 9Jlr. SB. (So an'

3

ben ^rci*.

Sie 9lu*fteflung be* Scottiflj ftenncUGlub im Warj 1803 mar nur leiblid)

bejejjt. Ter oft prämiirtc SRoffie 9talpf) allein in ber Gbaflengc-Glafie; offene (vlaffr:

"J.Ur. '-bell'* iHoffie 2M ad II, ein grofcer, geftredter, jdjöner jpunb, I. ^rcis;

m. Wartin'« falber Robbie $urn* II. ^rci*. — pnbinnen: 9)1. «ell's

Wojfie iöippn, eine fdjönc, große #igur, I. ^rei«; 9)lr. Wartin'S 9iora III. ben

II. «preis.

3u 1892 marb ein „Tcerhounbclub" burd) bie Bemühungen iöebfton

JßcU's gegrünbet; bie im 9)cärj 1893 Dom (Mnb bcröffentlid)tcn Staffejeichen beden

fid) mit ben bereits mitgeteilten bon 8toneI)enge unb £>ugh Taljicl, roc*t|al6

eine Söiebcrfjolung t)ier übcrflüffig fein bürfte.

c) Ter irifdje 2öolf«ljunb.

(The irish Wolfliouml.)

Unter biefem 9inmen finben mir in englijdjen ftmologifdjcu 2lbhanblungen ber

neueren 3eit eine £mnberüffc aufgeführt, melcbe bis uir Witte üorigen 3or)rr)unbcrtö

eriftirte unb uir Vertilgung ber 2ilölfe in 3danb baS Weifte beigetragen Ijaben foll. —
Ter irifdje 2Holf*h"ub foll bie Sdmclligteit beä 2Öinbb,imbe5 mit ber istarte bc*

9)faftiff berbnnben Ijaben, fo baß er im Staube mar, einen alten 2Bolf allein einui*

b^olen unb ju tobten. — l'cibcr fehlt eS an 5uocrläffigcn Angaben tu betreff ber

iiiiBeren Grfdjeimmg biefcü £>unbe§. So ermähnt j. 23. ber Okofehcrjog (fomo III.,

welcher 1622 Urlaub bereifte, bafj bic ÜL^ölfe bort ctmaS (Scmöhnlicb/S feien unb bafl

für it>rc 3agb bie Jnunbc, „Waftiff*" genannt, üermenbet mürben. Tagegen fd)rieb

Gtjrift. Uöafe (1054): Urlaub ift eine JHaffc uoit 2lMnbhunben gejüdjtet, meldte

fd)nell, ftar! unb bon natürlidpcm £wt5 gegen ben 3i>olf erfüllt ift. Tiefe 2Dinbb»nbe

beulen eine unglaubliche Starte unb flülmheit, fo bafc fie oft bom 2lu3lanbe begehrt

werben; fo jagt aud) ber ftönig bon ^olcn (fturfürft bon Sachfen, b. 23erf.) bas

große 2iMlb mit biefen £>unbcn." — Unter tfrommeü'S ^Regierung (1G53 bis 1658)

foll ein Wcfetj gegen bic Ausführung ber 2BolfShunbe erlaffen fein. (53 ift nicht jtt

überfein, bof; bic meiften älteren Berichte in betreff biefer irifdjen £umbr bon reifenben

(Snglänbcrn ftaimnen, meld)c bis baljin mcber biefe Jpunbe noch, ben Betrieb ber 2Bolfs«

jagb rannten, ba ber 2Uolf in (tuglaub bereit* im 16. 3ahrl)unbert ausgerottet mar,

mährenb er in Urlaub noch ber legten Jpalftc beS borigen ^abrljunberts bereut-

jelt eriftirte. "o>m 3«h re 1 792 bejdjrieb unb jeidnietc ber (fnglänbcr 23cwid ben

irifd)eu Üilolf$huub al» leiste, turjhaarigc Toggenform bon bebeutenber ©röpe, meldje

ber 9lbbilbung nad) nichts ^InbereJ ift, alz eine ltiif)tere fioxm ber heute als Mbcutfa)c

Toggen" benannten tiirjhaarigcn .vuiubc.
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Gin 93erftänbuiß biefer roiberfptedjcnbcn Angaben ber älteren englifchen Schrift»

ftefler erhalten mit erft burd) Hergleidning be>3 ^Betriebe» bet SUolfsjagb in ^rantreid)

unb Dcutfcblanb öom ^Mittelalter bi* in» 18. ^atjrhunbert. 2$Mr finben \)\cx, bafc bie

Benennung „SolfSfnmb" (eine bejonbere 9iaffe bejeidmet, foubern alö Sammelmort

für bie oerfdjiebenen jut 2i}olf»jagb benujMen großen £>efclmnbc galt. So unterfdjieb

man in Deutfdjlanb fdwn im Mittelalter bie fogenannten „23olf»beißer", meldje ben

bon rafdjeren frunben gefteflten 2Holf ofme Söcitere» padten unb mit ihm tämpften,

in feltenen fallen it)u aud) mol)l allein tobteten. waren bie» aber $>unbe jeber

größeren Üfaffe ober ftreujung, welche jufällig biefe iubioibuelle Gigenjd)aft befaßen,

wie manche ftunbe einen befonbereu fcafj auf SAMIbfauen b,aben, olme be*h«lb eine

befonbere 9tafie ju bilben. — 33ei ber großartigen v
ilu5bilbuug ber ftetjjagben unb

ib,iertämbfe ber beuffdjen dürften Dom Anfang be» 16. bi» l*nbc bc» 17. ^afjr»

Rimberts — für welche bie größten unb ftärtftcn £>ejdw»be, weldje in orlanb unb

Gnglanb für ©elb ju haben warn», fortroährenb angetauft mürben — ift c» bod) fehr

auffällig, baß ber „irifeben 5©6lf»tmnbe" in unjerer älteren ^agblitcratur mit

teiner Silbe erwähnt wirb, wäbrenb bod) bie größten unb ftärtfteu

Doggen au» 3rlunb belogen wurben! ?lud) oon ben irijd)en 2lMnbl)unbeu bes

(ib,rift. Söafe (1654), mit benen ber itönig Don "^iolen ("Jluguft ber Starte, flurfürft

Don Sofien) ba» „große 2öilb" b,e^en follte unb welche als echte 2£olf « t) u it b

c

befdjrieben werben, ift un§ nidjt» betannt geworben, wobl aber oon befjeu irifcheu

Doggen. IRicbinger bilbet einen irlänbifcben SLMnbhunb ab, melier aber ein edjter,

turjtjaariger Söinbhunb größeren Schlages ift unb nicht al* bejonbere 9faf je be»

5öolf§r)unbeS betrachtet werben tann! Dicfelbe märe olme 3>flcifel au§fiir)rlid) Don

unferen alten 3agb)d)riftftcllcrn bejcöricben ober jur Genüge auf ben tfiipfcrflicbcn unb

Sagbbilbern bon Sni^bcr», 3an ftttt, Stuben», ©eeninj u. 91. üeremigt warben.

;>u ber 9luffaffung beS irifdjen 9$olf»hunbe» all einer felbftänbigen bcfoitbercn

9taffe ftimmten fo ziemlich alle englischen ilnnologeu feit bem Anfang biefe» ^at)r»

bunbert» überein; alö man aber &u jener $c\i anfing, bie au»geftorbcnc SKaffe mit

Jpülfe ber etma noch Dorhanbenen krümmer wieber b,erju|"tenen, trat eine bebeutenbe

iierfcbiebcnbeit ber "Jlnfidjten in SBetrcff ber äußeren ßrfdjeinung biefer £>unbe ju

Jage, unb ba feine Einigung ju erjielen mar, blieb ba» Unternehmen unoollenbet

liegen. 3" neuerer $e\i, Dor etwa ad)t bi» ^e^n fahren, warb bie Sadje mieber

angeregt unb e« erfdjienen lebhafte Xi§cuffionen in biefer Angelegenheit im tycll) wie

in anberen Sport «SMattern. 3 l, lf r>t fiegte bie Partei bei Dr. dlrnfyam, meldje

ben früheren irijd>en 2Bolfhounb toeber al# Dogge, nodj al>5 Deerhounb, fonbern alz

eine jmifd)en beiben ftehenbe rauhhaarige, ungewöhnlich »arte 4>unberajje auffaßte.

6ö bilbete fich bann ber „^rifh 2öolfhounb»(*lub*' , weldjer bie
v
Jiaffe\eichen für bie

wieber r)erjuftellenbe iKaffe bem ftennel = (5lub unterbreitete. Diefer gab fchließlid)

feine 3u^mtini(n9 hü bem Unternehmen unb e3 finb feitbem namentlich burd) Wreu«

jung beS Deerhounbeö mit ber beutfd)en Dogge unb be» ^nrcnäenhunbcä, unter ^e«

nufcung ber all 92ad)(omin(ii ber alten 2üolf3fmnbe betradjteteu 3rormeu bereits
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Stefultate erjielt, rodele bie Wrifkrjdjaft ber Gnglänber auf bem ©ebiete ber Staffen*

5üd)tung auf3 Sccuc betätigen.

^ie Dom „Irish Wolfhonml Glüh" aufgehellten Sfaffcjeid)en, naa) benen SQolfS«

htmbe auf englifdjen Aufteilungen tünftig gejüd)tct werben jollen, Hub folgenbe:

Allgemeine ßrfdjcinung. Der irifd)e 2Mfst)iinb foRte nid>t ganj fo fdnoer

unb in ti f fit? fein wie bic beulte Togge !
), fonbem mehr wie bev Teerljounb, welchem

er im allgemeinen 1t)pu» ähnlich fein fall. Bon bebeutenber ©röße unb imponirenber

l*rfd)einung, fef)r mtiSculöS, ftart, bod) grajiöS gebaut, in ben Bewegungen lein)t unb

actio, Stopf unb $alä fy>$ getragen, bie ftutyr mit einem aufwärts gehenben Sdjwung

unb einer leisten Biegung an ber Spi£c. $ie geringfle $)Öhe follte 31 3ofl engl.,

baS gcringfte ©eroic^t 120Bfb. betragen. Bei $>ünbinnen 28 3oU unb 90 Bfb. Alle*,

was unter biefen Angaben nid)t erreicht wirb, ift üou ber Brämiirung auSgefd)loffen.

Bebeutenbe ©röpe, eiujd)liepenb ©chulterhöb/ wie Sänge be3 Stumpfe*, ift baS anju»

ftrebenbe 3icl, unb eS wirb gewünfajt, eine couftante Stoffe ju crjielen mit einer

Sd)ulterhöf)e bon bitct^fd>nittltd> 32 bis 34 3oll ber männlichen J£>unbe, gleichzeitig

bie crforbcrlid)e Straft, i^ätigleit, 9)cutb unb (Ebenmaß jeigenb.

Stopf: lang, bie Stirnbeine feljr leicht ergaben mit fcfyr wenig 3urd)e

jwifdjen ben Augen. Oberfopf ntctjt ju breit, Sa)nauj}e lang unb mäßig s\ugcfpißt.

Obren Hein unb winbbunbartig getragen, .frais mäßig lang, ftarf unb muSculöS,

gut gewölbt, obne Barnim ober lofe $aut unter ber Stehle. — Bruftlorb: febr tief,

Borberbruft breit, bilden: eher lang wie (urj, Scicrcngegcnb gewölbt. Stutbc:

lang unb leicht gebogen, mäßig ftart unb gut behaart. Baudj: gut aufgewogen.

Borbere ©liebmaßen: Schultern muSculöS, bem Bruftforb Breite gebenb, fchtäg

gefteOt. Ellenbogen meber ein- nod) auswärts gebreljt. Der Borarm muSculöS unb

ber ganje Borberlauf ftart unb Döllig gerabe. — Wintere Qliebmaßen: muSculöfe

Oberfd)enlel, bie llnterfthenfel lang unb ftarl, wie beim Üöinbtnmbe
;
©prunggelenl gut

niebergelaffen, weber uad) innen nod) nad) außen gebretjt. — ^füßc : mäßig groß

unb runb, Weber ein» nod) auswärt* gebrcb,t, 3c^en 9ut fltwölbt unb gejd)loffen.

Stägel febr ftart unb gebogen. — £)aar: rauf) unb b,art am Stumpf, Saufen unb

am Stopf, bcfonberS tjail unb lang über ben Augen unb am llnterliefer. — ftarbc

unb Abjeidjen: bie anertannten färben finb grau, bunlel geflromt, rotb, fdjwarj,

rein weiß, rötfjlidjgrau ober jebe anbere beim Teerljounb auftretenbe Färbung. —
Jcf)ler: \u leichter ober ju fernerer Stopf, ju f)od) gewölbte Stirn, große ober jeitwärtS

flad) anliegenbe Ohren, turjer ftalS, Stehlmamme, ju enge ober ju breite Bruft, gebogene

Borberlaufe, btuchgcbogcnc ftupwurjcln, ocrbreble ptfe, gejpreijte 3eben, gerollte 9tu%,

fd)toad)eS £>intertr)eil, ju turj im Stumpf unb allgemeine fd)wad)e WuSculatur.

Tie Witglicber be* Irish Wolfhound Cluh beftreben ftd), einen £>imb Don

ungewöhnlicher ©röße ju erzeugen, welcher ihren Slnfid)ten com Original beS trifchen

B3olfSl)tmbeS cntfpridjt.

') Cttflinül: „Creat Dane«.
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%nf ber großen Äennel«Club*9luSftenung im 3uli 1887 finben mir bereits eine

offene (Haffe für männlidje £)unbe unb eine folc^e für $)ünbinnen, unb eine britte

für männliche unb roeiblid)e ^JuppieS. Wuper ben Glaffenpreifeu mar ein filberner

edülb im SBertbe oon 43 £ als Prämie für ben beften #unb ober bie befie iMinbin

eines GlubmitgliebeS ausgefegt. GS roaren gemelbet ^e^n Jjjmnbe, fieben jpünbinnen

unb fed)S ^uppieS. Ten I. ^reis unb odjilb crfnelt Gaptain (9. *Ä. ©rabam'S
$r)ulart t>. £mbra Sbeelab, bp Sroaran II. a. Woina; ijppbra o. Sörian a. i'ufra.

—

II. ^reiS 3Br. Jpoob SLUigbt'S Starno, ^ücljtcr Gapt. ©rabam. d. $H)bra a.

©Ijcelar). Jpünbinnen : I. VreiS Gapt. Girabam'S Sbeelab t>. Sroaran II. a. «Utoina.

II. ^reiS «Dir. Glifton'S 9tuna ü. Sroaran II. a. Plutta. — ^uppicö : I. ^reiS 3Rr.

SR. lomnfenb's 2epred)aun d. Gapt. Örabam's SJrian a. 2ufra of 3oanl)oe.

II. tyreiS Vh 2. 3. 2oftcr'S $igernad) t>. SBrian a. 2ufra of 3üanboe.

Stuf ber flennet « Glub •
v
Hu3fie(lung im Cctober 1890 erfdjienen »ierjer)n irijdje

SolfSbunbe, Don benen fünf bem Gapt. (Sraljam geborten. Terjclbc crbielt aud> mit

feinem $b»lart ben Gr)allengC' Schilt). 3n ber offenen Glane erbjelt SDir. 1. ftcorge

I. ^reis mit ©arrn-Croen, einem fd)önen, großen, bem Teerbounb äbnlidjen £uinbe;

unter ben £>ünbinnen erhielt beS SRrt). <M. ilinbfap'S 2a ra I. ^ret*.

Tie WuSftellung in ber 9lgricultur=£)flfle, ?fcbriiQr 1893, patte fi Glafirn, meldte

jeboeb uidjt feljr ftart befe&t maren. Gbaü'enge.Glaife: Olarrp-Croen; offene Glafje:

WpSpaÜ 1 V^i; y)lx. ^ofter'S Stfrpan II. ^reis. ftüubinnen: m. l'inbfap'S

lora I. ^ßreiS.

Wag nun ber SlBolfSfnmb in früheren 3al)rpunberten in biefer ober jener ^yorm

eriftirt pnben ober nur eine „imaginäre" SRaffe bilöen, fo müffen mir bod) bie Energie

unb SluSbauer anerfennen, mit melier bie greunbe ber Söolfsbuube biefelbeu in

unferer 3eit ins geben riefen unb al* SRaffe aufreebt erhalten, tro& ber erfdjmerenben

Goncurrenj beS natje Derroanbten fd;ottijd)en $irfd)bunbeS.
i

<1) Ter Mu reber.

GS ijt bieS eine raubbaarige äßinbbunMreujung — jumeift burd) Paarung mit

bem jdmttifdjen Sdjäferbuub (Collie) bergeftellt; biefeipunbe ftnb lurjlaufiger unb im

Öanjen gebrungener unb türjer mie ber äiMnbbuub gebaut; fic befielt eine befonbere

©efd)i<fliö)ieit ftanind)en unb ftafen im ©ebüfd) $u jagen, ins *>?cfe ju treiben unb

ju fangen, roesbalb fie meift t>on unberedjtigten ^agbfreunben gebalten werben. Sbe«

jonbere SRafjejeidjen be« i'urdjer finb bem l'erfaffer nidjt betannt. Tie 3üd)tung

foldjer ^>nnbe mürbe in Guglanb fd)on in alter ,*Jeit geübt unb Steroid (1792) giebt

fogar eine genaue ^bbilbung beS l'urd)er unb bejdnribt ipu als einen £>uub oon

üerftedtem, lauernbem Siefen (baljer aud) bie engüfdje Benennung).

17
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3. Tic Ungfjaarigcn £8in b h u it De.

Tiefe töruppe roirb, ftreng genommen, nur bureb, bie beiben fVormcn be§ ruUi =

f djen unb brfi afiatifdjen ober Ijäugofjrigen VMnbfyunbrS üertreten. Tie berjduebenen

Varietäten beiber gönnen, mie aud} bie sogenannten lurbifdjen SLMnbfntnbe mit

pubeljottigem .paar, finb bi$ jefct Diel ^u wenig unterfudjt, um al§ bejonbere üia^en

aufgeführt |B werben.

ü) Ter langhaarige rufiifdje ÜSinbtjunb.

(Pssowie Biirzoi.)

Unter ben in Sübrufclanb (Iii Jagb oerroenbeten £>unbcn nimmt ber Vffowie 1

)

ober langhaarige 2lMnbfmnb bie etftc Stelle ein. üt unterfdjeibet fid) bon bent turj=

Ijaorigen 9Birib$unbe ymüdjft burd) {eine lange, feibeuweierje SBefjaarung unb bind) bie

3«fl. 87.

A It

Idjdficl (iius 1 an c) b a <i r
t
d « n , ruf f i f ifirtt Süinbbunbf». '/« wirtl. Ordfcf.

(Aönigt. lanbroirtbidwfil. \>ocb<cbulc $rrlisj

eigentl)ümlid)e tform be$ ifopfes, melier feitlid) ferjr fcfjmal jufammengebriidt erfdjeiut,

toäbrcnb ba3 Vrofil beffelben (A i faft gar leinen Wbfah an ber Stirn jeigt unb gemifier«

nuiBcn an bie Scbabelbilbuug be* (*i*bären erinnert. SiMemorjl biefe JRafje eine beut

l'anbe bürden* eigentl)üinlid)c unb jebenfall* iwu fcljr rwljrm Hilter ift, fo fehlen

bod) nähere 9iad)rid)ten in betreff ibrer V*ief<i)ictjtc bürden* unb mir erfahren b,bd)ften*,

bajj bie frunbe biefe§ ober jenes (Mrttnbbcft^etS fdjon uor ^atjrb.unberten au§ bem

taiierlid}cn Zwinget in ben Vefijj ber Vorfahren be$ betreffenben 3üd)ter3 gelangt,

feitbem rein forigejüdjtd finb. — Tiefe vmnbe mürben in Wufelanb oon jet>er aud)

yir Stfolfljagb benutz unb für raffereine (hcmplare mit guten jagblidjen l*igenfdwften

jabjt man uodj jefct febr b,ot)e Vreije (aiigeblid) Don 400 bie 1000 iKubcl). ;*br

Ptjaralter ift nidjt* meniger mie gutmütig; faum erwad)fen, erlauben fie nur feiten,

•) $>al tujfijdK Piisowie (in (fnglanb Paovy flrjdjrit'tini) brboutet „ttid) br^aarf, bid

fcamig". — Har/di (in (»iifllmib nuifl „iWzoi" flfidjtitbfn) inirb in SKunlunb jfbrr !ä»inbbunb,

fllcidjoifl nirldxr Staffr, lununnt. — *u| bni nrurflrn oifltijdjfii flusftclliinafti t)t\fan bir bfttrjjrm

brn IHaRfii „Burznis».
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buf, man jpielenb mit itmen umgebt, boeb, finb fie im Limmer gel)orfam imb

nic^t falfd).

Tic Soffejeic^en be3 ruf|'ifd)en iiMiibbunbe* finb narf) ben Dom SSerfaffer bei

Kiffen I5remplaren angcftellten llnterfudjungen, foroie nad) bcn itnn jatjlreia^ vor*

liegenben iöeridjtm ber bebeutenbften cnffifc^cn ^ürfjtcr imb JUolfäjäger etroa folgenber*

mafsen aufjufaffen:

Allgemeine Crridjeinung. Tic eines grofjen, jlort gebauten unb lang behaarten

2iMnbt)unbe§ mit langet ftafmenrutr)e, roeldjc enttueber abwärts ober gar jwifdjeu ben

^Mittelläufen cingellemmt getragen mirb. — Ter Würfen iß geraber, bie 41 nippe

Öifl. 88.

'Nagmjcbfa'o I5I8AI. ^aiolobüi.

o. tladta a. Votfa, gor. «»eil ImkT. Äff.; H. t'alj. t>. Vilai a. b. y<a«r«bo.

I. ^TfÜ gamlfart 1891, I. %Utn (nnm 189 3, *ff.: S. "Ä. * a t o d)

n

i t o f
f - Ulrrtua.

fteiler abfallenb unb ber Wippentorb fladjer unb tiefer bjnabreidjenb luie beim lurj«

baarigeu SLMnbrMiibe. Ter Jtlopf erfdjeint Uirl)ältnif;mäBig Hein, lauggeftrertt uub

jitjmal, er ift lurj unb glatt belmart, uub ba bie lange SBetyaarung bei (Xllfefl bidjt

t;inter ben Cfjren beginnt, fo fietjt e« im UiMuterbaar be» $)tmbci oft au*, als ob

ber töopf auä einem SRuff rjertoorragte. Tie ^ur.mur^elu uub ftüfec finb ebenfalls

nur für} behaart.

Ter ßopf ift lang unb feb,r fdmuil, ber Cbertopf feitlid) jujammengebrüdt;

im $tofil ift faft gar lein Vbfd} oor ber Stirn fiebtbar, ber Cbertopf fteigt naeb,

hinten nidjt aufwärt«, foubern fcnlt \\A) faft ebenfo uiel abwärt* wie ber leirfjt

47*
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getpölbte Wafenrüden, fo baß bec bbd)fte Quillt be$ Seb,äbel3 bei fjorijonlaler Stellung

beffelben über ben fingen am Anfang ber Stirn liegt (ftig. 87 A). Tie5 ift ba3

(öftrem bec Sd)äbelbilbung be* ruffifeb/n JLMnbtumbeS ; es giebt aber aud) Diele gute

.$nnbc, bei benen ber obere Umriß be» Profils faft gerablinig läuft, unb Rubere, bei

benen felbft ei» feidfter Slbfafe cor ber Stirn borb>tben ift. länger ber ffopf unb

je fdunalcr unb magerer (troefener) berfelbe erfd>cint, um jo meb,r wirb ber Jpunb al»

rcinraffig betrachtet.

Ta» Slugc ift nur müßig gtoß, frei öorlicgenb, buntel gefärbt unb liegt genau

in ber Witte beS Sängcnburdnneffcr» be* ffopfcS, jtuifd)cn Wafcnfpißc unb ©enirf.

Tie C ljren finb üerbältnißmaßig Hein unb fdjmal, bod) größer wie beim lurj»

fjanrigen £umbr, ber obere 9tanb umgef d)lagen, boeb, ift bie Spiße weniger gefnidt

wie beim furjbaarigen founbe. Tie Oberen finb auffällig \)od) angefefct, fie werben

jurüdgelegt getragen, fo baß ba3 innere unbebedt bleibt. 3n J$otge bei formalen

Cbertopfeä unb bc3 fjotyen 9lnfaßc§ ber Cljren ift ber 3ro«fct)enraum jmifdjen bcn=

felben nur gering unb bic Spißen ber Cf)ren legen fiaj über einanber, namentlich wenn

ber $>unb im '.Kennen ben ffopf ftredt. — 3e naljer bie Cfjren beifammen ftef»en

• unb je leidjter unb weiter ib> Spißen über einanber fd)lagen, um fo raffiger ift

ber $>unb.

Tie Sä)nauje. Ter 9Jafcnrüden ift lang unb gerabc ober leidet gewölbt.

Ta* $cbiß fcljr ftart, bie gangjäljuc weit ftärler, al« mau bei bem geringen fyötyn*

biirdjmcffer ber Scbnauje erwarten füllte unb tieüeidjt länger, wie bei jeber anberen

.^unberaffe. Ter iHadjen meit gefpalten.

Ter $>aU. $Räßig lang, im 28iutcrbaar in %oi^t ber ftarten Paarung
türjer erfdjcinenb, wie er in ber lljut ift. Schulterblätter fladt) . breit unb fdjräg

gefteflt, Siippcntorb auffällig tief binabreietjenb, !ßruft fdunal, Kippen hinter ber

Schulter fid) errociternb. bodj ift ber Cuerburdjmefffr be3 iörufttorbeö nidjt bebeutenb.

Ter Saud) nad) {nuten ftarl aufgewogen.

Ter iKüdcn. Win wenig gewölbt, faft gerabe, bie ffnippe jirmlich {teil ab=

falleub. Tie Wkrcnpartie feljr Iräftig, ebenjo bie SNu»culatur beS Cberjd)enfel» ftart

cntmidelt.

Tic Sorbcrläufc. Ter Sorarm jebr lang unb ftart, bie (Ellenbogen gut

niebergelajjen, bie ftußrourjel nur turj. Tic v>intcrläu}c im Sprunggclenl gut

gebogen, ber Unterfdjentel febr laug, bie ftußwurjel turj. — Tie 3eb,en lang, aber

bod) gewölbt, ber ftuß lurj unb runblich , mit barten, in ben 3">')d)enrämnen bietet

behaarten Sailen unb großen, berben Wägein.

Tie 9tutbe lang, faft gerabe berabbangenb, bie Spiße triebt ftart aufmärt*

gelrümtnt unb felbft im Effect nur feiten über ben Müden gehoben, gilt al4

fehlerhaft, wenn bie 'Küthe fid} mit ber £»anb ringförmig aufbiegen läßt.

.v>aar. flopf, ftußmurjcln unb 3cljeii turj, bid)t unb glatt behaart.

Runter ben febr fein unb turj behaarten Obren treten gleid) bie öerlängerten .paar*

lorfen unb Rotten tjeroor unb bebeden, ju beiben Seiten am £alfe fortlaufeub, ben-

\
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fclbcn mäfmcnartig. SÖenn bcr £>unb ficb, iin SZBintcrfletbe jeigt, fo muß bei Dollct

2}eb,aarung bcr glatie ßopf wie au8 einem 9)(tiff b/toorragenb auefcljcn. Die 2k»

baarung be§ flopfe-S ift überall meid), feibtg, leicht gcrocllt imb an ber llnierfcitr bcS

fcttlfc*, Unterleibes unb an ber Jj)interfcitc bcr Saufe $u einer reidjen fteber (roic beim

©etter) verlängert. Tie Wutbc trägt eine jicmlid) lange nnb rci^e ftafme').

ftarbc. 9lm bcliebteften ift in 9tuf;lanb bie rötfjlid)* ober bräunlidjgelbe 3är-

bnng mit roeißen Wbjcicben ober rueiß mit fold>en farbigen platten. Tiefe Färbung

ift inbefe bei ben auf nnferen SluSftellungcn ober im ^riuotbefifc crfcb>nenen rnififeben

£mnben äußerft feiten oertreten. bagegen finb roeiß unb jrfjroarj gefledte, mit ober

obne gelbe, ba^bmtbnrtige vÄbjcid)cn häufig erfdjienen, unb nädrft biefen bie meißen

mit fdnefergraucn ober gelb geftrömten platten. 9lud) ganj meiß gefärbte Greinplarc

tommen nidjt feiten bor.

Tic 8d)ulterf)Öbe be3 au3gen)ad)fenen männlidjen Jpunbc* beträgt im Turdj»

fdmitt 80cm bei einer flopflänge t»on 25 cm. Tie 2}arifd)nitoff'fd)en Jpunbe

baben burdjfirmittlid) eine $öfa> oon 82 cm, bod) foll es £utnbe oon 85 cm unb

ftünbiunen oon 80 cm £d)iiltcrl)ö()c geben. Tie* gilt für bie größten (greinplare; bie

mittelgroßen £>unbc finb 75 cm Ijod) bei einem (Beroidjt oon ctroa 100 ruffifdjen ^fitnben.

Tie größeren ftutebcfijier ÜHußlanb» Unterbalten oft eine grofje 2ln}af)l lang»

tjaariger ÜLMnbfmnbe. 3n ber SRoSfauer "itueftellung, 20. Januar 1689, tnaren nid)t

roeniger als 100 biefer £unbc r>on 23 9lnSftellcrn cingcfdndt. WS A>upt,\üd)tcr bcr

SJajje werben bie Herren flaroro unb 3. % 5Barif d)n itoff im Wouoernement

3inolen~I, foroie 2S3. X Stdjatfdjoff im toaronnjdieu (55ouoernement genannt. 6ine

feljr tnpifdjc $)ünbin ift bie auf ber Wo-lauer Wuöftcllung 1888 mit ber Silber«

mebaifle prämiirtc „(Mrio^a" beS K>(rru 9JI. 21. ßerfdj in "Bcostau (Jig. 89 a. f. S.).

oit tfnglanb jäblcn bie (bott „23orjoi$" genannten) rufjifdjcn ÜBiiibbunbe

gegenmärtig ju ben bcliebteften „fremben" Waffen. ?luf bcr Liverpool fttigftellunß,

Januar 1803, waren bie betreffenben (vlaffeit fcljr rcict) bcjd)idt. fterr langen 251 od

brod)te au§ Äeoal allein 23 biefer £ninbe unb außcrbcm fdjidte bic öerjogiu oon

Wcrocaftlc eine fdjönc (5ollcction au» ben (rlumbcr*flcnnel». — 3n ber (5I)alIenge«

Plafie befanb fid) nur bcr rehfarbene CoSlab, meldjer fpäler ben focal für ben

beften £unb biefer 9tafjc erlnelt. — tfbenjo fiel in ber offenen (flaffc ber 1.

an Wolub, ebenfalls au* beu „Mumbcr=flennels", tuäbrenb (f. 2Mod'3 Weloi unb

Sotol 11. nnb III. '^reis crljielten. if>»nbinnen: v
JJir. tblod's VJcrja III., braun

geftromt, I. "^veiö.; 3ömlaba II. ber ^»erjogin non ^Jcmcaftlc II.
s

^rei3.

3n neuerer $cit l?at man oerfd)iebenc llnterabtbeiluugeu ober ^ebeuraffeu be«

rujfifdjen 2lMnbl)iinbeö aufgeftellt, rocld>e Dorläufig nod) ber Üegrünbung eutbeljren.

') Xic 4>ctjü<uuitß ift jut Winterjett eine tue! reifere unb läutete uts im cotmuer , unb

manche (*yemplate erinnern bunn o\i an toi« plumpe flfotm be$ 5Jeriiarbiner5 , joholb man 6eu

jeineit Äopf unt> bie jdjlanfen /"\ui;rourieln nidjt txadjtct. "JtnljiiltfiiPrr ,\a(|bget>rau4 läßt baS

^aor nie jener UJollloinmeiiljeit grlanaen, roie bies bei u'oljlfleptlen.teii ^lusflclIuttflSejentplaren

ber 3aU ju fein pflegt. Ter SJerf.
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80 (ja! man u. a. lang» unb fur^bc^aartc vumbe iiub biefe trieber als longfcfjiuän-

jige imb jd)mauj« ober ruttjenlofe als befoubere gönnen unterfeftieben. Der Qtrfaffct

(at bi3 jejjt nur bie lleber^eugung geroinnen tonnen, baj? bie Sänge ber ükfjaarung

in beu derjduebenen 3u$ten öariirt unb baj? neben ben langidjroänjigen £>unben aud)

tuic bei un§ £mube mit Stummelrutfjen uorfoinmen, roeldje inbej} fci)tt>erlidf aI3 be*

fouberc 9taf|c betrachtet roerben lönnen.

3Jor längeren 3«b^ren tanntc ber Skrfafjer im joologifdjen ©arten 511 Köln

einen £tamm id)tonrj unb roeiR geflecftcr ruf fifer^cr SlMnbtnmbe, meiere fictj burd) bie

ungeheure Gntroidelung ber langen 5M)aarung ober ber fteber an ber jointerfeite ber

Säuft unb ber ftatme ber ÜHutfje auffällig au$seid)netcn. (?» gemährte einen eigciu

tfuiiulidjcn "ilnblid, biefe langen „Gebern" beim Kraben ber Jöunbe ju beiben Seiten

5iß. «9.

91 0
fl i 11 ö l (i. Wricj«.

*rf.: Vati l*u.}lttd)tit. 84.: VI. «. ««rftb.'.Mn.Jlmi.

ber Horberläufe tote roel)enbe lüd)er (in unb ber flattern yi jel)eu. — sJlm Stumpfe

mar bat $aat bagegen taum fo lang mie bei einem englifdjen «etler, an ber Stutne

aber üerlängerle es fid) mieber auRewbentlid) unb madjte fjier ben (Sinbrud, al* ob

bie 3d)eiteluug ber $a|ne jid) jpiralförmig ring§ um ben JHutr)enIbrper

brelje. Ter Herfaffer tjcit nid)t in tnfatjrung bringen tönneu, au5 roeldjem Ifjeile

StuRlanbs biejc vnmbe (ein ©efdjcut be-5 ^rin^en (fori oon ^reuRen) ftammten. —
<
v o jdKinl, aii ob bieic, in\iui)djcH roof)l eingegangene, prädjtige Varietät in ben

Diesiger Rainen nidjt feiten mar, unb in Qitglattb als ber eigentlidje 3npu3 ber

iHafje betradjtct mürbe, beim VJouatt (lb45) jdnlbert ben „Uussiun Greyhound"
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folgenbermajVn : „Gr ffat tweid)eä, lange» £>aar, unb bic Sahne {einer tRuthc bilbet

eine fpiralförmige Trcbung (baber genannt ber „f äd)cr fd)män ji ge" .ftunb), ioeld)c§

beim Saufen beS frunbeä einen Ijübfdjcn Wnblid gctt)äl)rt ')." — (Sbenfo fagt SBIo ine

(Rural Sports 1654): „Ter fibirifd)e*) 9£inbf)iinb ijt ein fdjönei ©cfd)öpf mit

£cibcnb,aar unb einem $äd)crjd)roan) (fan-tail); er ift nid)t jo fd)nell, aber au»»

bauernber wie unjere SiMnb^unbe." — 3n neueftcr 3^ r<"b in (iuglanb einzelne

langhaarige »Mnbbunbc unter bem abenteuernden 92amen „Circassian Orloff

Wolfho und" eingeführt toorben, meld)c fid) burd) bic auffallig lange »cbaarung

au ber iiinterfeite ber i'äufc unb ber SRutlje au^eidjncn. s
Jtn £al§ unb »ruft foll

ba* ftaar bie größte Sänge erreichen unb tytx eine %t\ fralSfragcn (frill) bilben.

*JU§ £>cimatb biejer $unbe roirb (>ircaffien augegeben, unb man nimmt an, bafe bic«

jelben fid) au5 ben importirten ruffifd)en ÜBinbbuubcn burd) beu Einfluß br§ üer^

änberten ftlima* entiuidclt b,aben. Ter bcbeutenbfte biefer in Sonbon unb »arte

ausgepeilten #unbe ift TomoDo», beffen Altern nad) Angabe be» »cfifter* Wr. 3a m-

boffo au5 bem ftaufafitö importirt finb. Tie bereits von 'JJouatt unb »lainc

beftimmt b,eroorgel)obene, jpiralig geiounbene »cbaarung ber 9futb,e nmb in ben »e«

fdjrcibungen ber 6trcajfiaiu»Hubbunbe nid)t ermähnt. Tie jagblid)e »enoenbung bc5

ruffifdjen »Hnbhunbeä befdnranft fid) in ben meiften ©ouDernementS auf ftafen unb

ftudjfe, jn einigen aber t»or,mg«rücifc auf bic 2öolf»b^f - Xtefe beginnt im September,

fca e3 aber in biefer ^cit oft nod) fe()r IjeiR ift, fo fud)t man ben ftunb immer nur

möglidjft jdpnenb in Wcbraud) ju nel)ineu unb junäd)ft junge »Jölfc ju befcen. Tie

eigentlichen £efcen beginnen mit (Eintritt bes ftroftes. Won toppelt bie »Jinbbunbc

meiften* ju bnieit jufammen. >bc foldje „SworraM mirb an ber kleine geführt

unb Don berittenen Magern begleitet. ÜJteifteit* ftcllen fid) ledere mit ben fcunben am

Santo to§ halbes, ober bod) üerbedt auf, roäfrtnb bie ^agbljunbe (('nstromn) bic

5iöölfe auffud)en unb mit lautem öalfc inS ftrric jagen. — Tann werben bie 2tMnb=

hunbe gelöft, fie ereilen ben 4L*olf im tyxe'mx balb unb paden ihn meift am ©ebör

ober im Waden, roo fie fid) feft oerbeißen. Cinjelne Jpunbc f ollen mitunter 2i?ölfe

folo fangen unb abwürgen, bod) bürftc Ic&tctt* roohl mir bei jüngeren Gremplaren

gelingen. — 3n ber iHeget wirb ber oon brei bk uier ftarteu £unbcn gebedtc 2l*olf

oon bem beraniprengenben Säger burd) Sdjlage über bie Wafc betäubt unb mit bem

3agbmefjcr hinter bem linfeu »lattc abgefangen, nadjbem \a biefem 3roctf ber bc=

treffenbe »orberlauf feitroärt-S ausgehoben mürbe.

') „TIip liuir of i*(*)uil fonninsf a spiral twLst or f:ui (llnnci- miIIo«! tlie liuitniWd
j»ivyhoutnl) aiul an In» ruti*. liuvinir :i mtv ph'asaiit :i|>|»T;inr<-."

*) C*8 ift \ü brad)tfii . baß '{louatt t>ni rujfii^en 2l»inb^unb no<^ als „Hugsiau" (irey-

Ii<iud<1 brjfidjiifl, li'ütjrfnb '^lainr it>n bereit« „Siberinn (ireyliountl" — bir |olt)rub(ii tnfr

lijdjtn ftunoloflfii ols „Siberian ^'olfliomiil 1
" mib bir jfl;iflfti alt „Uor/iti" brnrttnrn. iVrrfll.

£. 370, flnmrtl.)
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37(i Siorttcr Jfrfil. Ltc «ajjcn ber 3agbt)uitbf.

b) Der fyängoljrige ober afiatifdjc SBinbljunb.

($ranj.: „levricr d'Asie", perftfd): „Tazi".)

Die ju biejer $orm gehörigen SiMnbIjunbe werben meiftenä afiatifd)e genannt,

miemof)l fic im nörblid)en unb (fentraUSlfrifa ebenfalte Ijcimifd) finb. — Der flürje

wegen nennt man fie aud) wofjl „laji", wiewohl bie» ba§ perfifdje Söort fur jeben

äiMnbfyunb irgenb welker ftaffe ift. (*f)aratteriftifd) für ben Saji ober f)ängob,rigen

2öinb()iinb ift ber auffällig grope, fetterartig Ijerabfallenbe 33el)ang. Detfelbe ift bei

ben fdjönften Varietäten lang behaart, cbenjo bie Jpinterfeite ber i'äufc unb bie Unter*

feite bes .palfeS, mäljreub Stumpf unb 9tutb> bebeutenb türjer behaart finb. Diefe

fogenannte „gcmifdjte" Veljaarung uariirt bei ben 2a&i§ ber berfd)iebenen £änber

jiemlid) ftarf; Sibcr fanb fogar ööllig glatte f)ängol)rige 2öiubr)unbe in 3t,nMbot

unb eben fold)e wurben auä 3nrien nad) Srantreid) eingeführt. — Da bie Der-

fdjiebenen in Slfien unb 'ilfrila üorlommenben Varietäten biefer £unbe nod) wie! \u

wenig fcftgefteflt finb, fo bleibt niajt» übrig, aU bie bi* jetjt ju allgemeiner Äenntnifs

gelangten formen nad) iljrer £>eitnatl) ^u benennen.

2LMemof)l meines ÜÖiffenS nid)t3 Wäf)ere§ in betreff ber ISntfteljnng unb ber

©ejd)idjte be* l>iingo^riflcn ihMnbljimbeS betannt ift, fo ift berfelbc bod) ob,ne ftrage

aU eine alte, conftante frmn ju betradjten. — Biebing er bat ibn bereit* ju

Anfang Dorigen 3at)rlumbert$ ganj getreu abgebilbet mit ber in jener ^eW üblid)en

Benennung „5ürlifd)er 2öinbr)utib". "}tod) je£t follen fomofjl in ber 2ürlei wie in

(Öriedjenlanb iiBinbrjunbe gehalten werben, weldje &roifd)en bem perfifdjen unb ruffifdjen

2öinbh,unbe in ber Witte flehen unb möglidjermeife burd) tfreujung beiber Staffen

entfianben finb 1
).

Die Wbbilbung $ig 90 ift ba* Portrait eine* frönen einfarbig gelben ftunbeS,

welker auf ber "Husflellung j\u Wovtau 1887 bie grojje Silbermebaillc erhielt. 6r

fall t>on einem jl)etin\en»Pljan ber afiatifdjen steppe gejüdjtet fein, unb unterfebeibet

fid) oon ben 2af. XLV. abgebilbeteu £>unben Don Samarfanb burd) bie elegantere

Vauart, geftredtere Sdjnauje unb ben gäiiälidjeu Langel einer längeren Veljaarung

an ber linterfeile be§ £>alfe* unb lluterförperS, wie an ben i'äufen, bagegen ift ber

$ef)aug langwollig behaart unb bie Unterfeite ber bünneu, am (Snbe ljalenförmig

aufgebogenen Wutbe mit langen, oercinjelt fteljenben paaren befefct. .

Gine groteöfe (*rjd)eimmg bilbet ber ftig. Ol (S. 378) abgebilbete $nmb, beffen

s
JMwti19™Pb> Vfjdjreibung ictj oor mehreren 3al)ien au* Gnglanb erhielt. (H ift

niebte Seltenes, baf; foldje ftunbe au* "Jlfgbaniftan unb bem Vunjab burd) englifdje

Cfficieie mitgebracht werben, bod) pflegen fie ben 23ed)fel be» Älima§ nid)t lange ju

überfteb^en. Das betreffenbe Premplar war üon ^iirbe l)ellrötl)lid)grnu (litfht fawn),

>) ^Jouott (1H45) beldjrritit u. riiif» „Grecian Greylioojul", brffen "flbbilbunfl UHU«»
IfiuibaT und) fiium joldjin fivrujiingäprobuct t>crgcflrllt ift.
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Xic SBinbljuiibr. 377

ba§ fyaax ferjr ffin, üoll unb bicfd am Stumpfe, bebeutenb üerlnugert unb feibig

erfdjien bie SMjaarung beä Qe$angeS, ebenfo ücrlnngerte fid) ba§ .fjaar unter bem

jpalfe unb an ber 33ruft. 9ln ber ^nnenfeitc ber ^orberlaufe fanb fid) ein Der*

längerter tmarjcfcopf , bie JRutrjc, bünn behaart, mürbe oft fiod) getragen. — Tie

Öröj5ent)erljaltniffe biefeS jpunbe* maren: 3d)ultcrfH% 20 engl. $o\l; ftopflauge

8 3<>fl; 9<W ttange t>on ber Wafentuppe bi* (hibe ber lHut()e f>"> 30II; Vange ber

9iutf>e 11 3oD; Umfang ber SJruft runter ben ©dmltern 27 3ofl; Umfang be» Ceibc»

üor ben ^unterlaufen 21 3oH (5<9- 9I# a - f«

Tie beiben 2af. XLV. ubgcbilbeien ilMnb^unbe befauben fid) üor mehreren

^laljren im 3}efty bes J ardin d'Acelimatation \\i ^ariä unter ber Benennung:

„Lrvriers de Samarkand". — Tie midjfteljcnbcn tRaj jejeidjen be* perfifctjen

löinbljuubcs murben vom ^erfafjer uad) ben beiben l*rcmplaren iiufgcjeidjuct.

Allgemeine Grf djeinung: Tic eine* laitm mittelgroßen, fein unb elegant

gebauten luril)aarigcn 2Biuöl)unbe3 mii auffällig langem, jeibenartig behaartem, fetter'

artigem 33et>ang. Tie Mruppe ftart abfallenb, bie Cbcrfdjenfcl fefjr lang unb ftart.

So pf: lcidjt, fein, nidjt feitlid) jufammengebriidt mie beim ruf|ijd)cn 2iMnb»

tjunbe, fonbern mcl)r mie ber be* turjljaarigeu europäifd>en fytnbeft. Ter iBtiruabjafe
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378 ^tofitrr 1t)ti\. Tif 9tajjcn t>rr ^aflbfjunbr.

ftärter au»gefprod)cn mic bei letzterem. Ter Cbcrfopf nad) binten lcidjt gcroölbt unb

ba* ftinterljauptSbcin nid)t auffällig marlirt. Wugc grof,, au*brudoDoll.

Ter £>al5 f erlauf, nad) unten fieb, allmärdid) erroeiternb, bie Sdjultcrn gut

fdjräg geftellt unb mager. Ter iWippcuforb tief rnnabreirfjenb, bod) nid)t fo auffällig

roic beim rufftfdjcn $wnbc, unb rnnter ben Sdudtcrn gut gewölbt. Ter Würfen

.ycinlid) gcrabc, mit plöfelid) fteil abfallenber Gruppe. Tic DJiercnpartie fefjr triftig,

ebenjo bie
sJJIuäcuiatur bc* Cberfdjenfclä. Ter ^Baud) nad) l)intcn ftart aufgewogen.

Sifl. 91.

ftängobriger 9i<tnM)unb uns Hfgbmtifhin.

:Hutl)c tief angejeUt, büitn, meift fdjlaff berunterbängenb. Tic Untctfdjenlcl lang,

jdmig geftellt, mit fdjarf mobellirtem 2prunggclent, bie iyufumir^el furv Ter 3?or«

arm fcfjr lang, Ellenbogen tief uicbergelaffen, uorbere rtUBn)ur\cl fetjr tur\. — 3 f l) f »

luui) gern öl bt, in ben ^loiidjenrdimieu befjaart, Jyufi ruublid).

58el)aaruug: am tfopf, .frais, Stumpf, i'aufrn tut}« bid)t unb fein, bagegen

i Ct ber Ükrjang auffällig laugjottig unb feibig bcljaart. — Ebcnfo ocrlängcrt fid) bdfl

Jöaar unter bem Jöalfc unb au ber .vnnterfeite ber ^orberläufe unb ber beulen,

jebodj in weit geringerem Okabc unb nur eine turjr, bürftige #ebcr bilbenb. — Um
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UntrrfWentel ftcljt feljr üctlän^ttcs tmb üercinjeltcs ftaar an bcr $ orber feite

befielbcn (nidjt hinten), Ebcnfo finbel fid) ein Dcrliingcrtcr, nad) auöruärt*

gcbrcljtcr ^Marjdjopf am Ellenbogen. 91 n bcr Unterjeitc bcr Drütte leine fteber, fonbern

nur fct>r bereinjelte gröbere lange .fjaarc.

garbe: bei ben in föcbc ftcrjcnbcu Ejcmplarcn einfarbig, glänjenb {dnoarj,

mit Meinen, roeißen 9lbjctd)cn an Sdmaujc unb grüßen. ^ 0^> lonimcn aud) gelbe

unb rcfyfarbigc perfifttje Sömbfumbc Dor.

Tie nadjftcljciibcn 9lu§mef fangen bejicljen jia) nur auf bie £ unb in,

rocldje 6 ein niebriger mar al* bcr männlid)c Öunb, jeboct) in ganj gleiten Vcr«

Ijältniffen gebaut crfdjicn.

<Scr)nltcrl)öl)c 61 cm; t)öd)ftcr ^unlt bcr Wcrcupartie (»3 cra; ,^>ör)c biö jum

£üftbcinranbe 62 cm; flopf 23 cm; 3dmau$c 11 cm; i*cfjang ob,nc .ftaar 12 cm;

bi» ju ben Spifcen bes ftaarcs 37 cm ; £>als$ 17cm; Ellenbogen noin iöoben b,od)

35cm; Ijintere ?lfuf5rüuricl Klein; Mutl)c 34cm; ganjc iNumpflängc Dom Söug biä

jum Äeulenranbe 60 cm (laf. XLV).

Tiefe t)öd)ft originelle, jicrlid) gebaute HÖiublHinbrajfc cntmidelt auf lürjere

Streden eine außerorbcntlid)e Sdmctligfeit unb mirb in ben weiten Steppen it)tcr

JÖeimatl) jur 3agb bcr Antilopen unb bc* Ucincn £marwilbc* benuUt, ineift mit 9ln=

wenbung eined ^agbfalleu, roeldjer baä flüchtige Söilb am flopfc ju greifen fud)t unb

burdj bie unau&gcfefctcn glügclfdjlagc bas 2l)ier betäubt unb im kaufen bcljinbcrt,

worauf bann bic 28inbf)unbe — meift ju jmeien — Dom 3trid ger)e^t werben.

SJei ben reinen Jfv{?jagbcn (olme "Jlnmenbuiig bc$ Skijoogcl») werben bie £utnbc
)ü

jweien ober breien an üerfdjiebcnen Crten beä abjujagenben TiftrictC'* aufgcftellt.

Tie ücrfdjiebeucn Varietäten bcr laji fteljen ijinfiajtlidj bcr ©röße ben ruififdjen

Söinbljunben meifteuS bebeutenb nad>. Tic Sarben finb Dorjugsmcifc fdjmarj, ein«

farbig ober mit mäßen 9lbjeidjcn. 9lußcrbem aud) rotfygrlbc unb weiße. Ein fct)r

jd)önc§ fdjwarjeä Ercmplar mit regelmäßigen rotljgelbcn 9lbjcid|eii bradjtc Dr. ©laf er

oor einigen %af)xtn aus Arabien.
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%aülixa$ cr(lcn ^anbe 1

).

SdjroeiBbunbe (ju S. 102). Tic <$rühjaf)raau§jkflung ju ftannooer 1893

brachte nur Dierjeljn fdjmeijjfjunbfönnige unb fünf Icitljimbförmigc Pjemplare; eine für

bie eigentliche fteimatb. unferer ©dnoeifslninbe uertyältnifsmajjig srrtngc 9ln$af>l. Unter

biejen waren }unä(t)ft bemerlensroertb, ber ^irfc^braime ipunb 2Boban»$Ball (5193)

al* $auptrepräfentant ber Sdjroeifjlijunbf orm unb Ireuer 5'nbup (3129) als SPcr«

treter ber immer jeltener erja>inenben l'eitbunbform. — $aä SBilbuijs SBoban»

SÖair« finbet fief) als 2itelbilb be§ I. SBanbe«, roäljrenb Breuer ginbup in

?rigur 92 (a. f. 3.) bargeftellt tft. — SBeibe jpunbe finb auf unferen legten beutfö>n

Wusftellungcn mit erften unb Iffyrenprcifen ausgeweitet.

(5ngtif$e 3agbT)iiubra jjen «uf ber ftcnneblüub'WuäjieUung am

24. Cctober 1893. — 23! oobljouubS (ju S. 145). $ie)"e eble #unbcraffe mar

bura) jafyheiaV unb üorjügli^c tfremplare oertreten. 3n ber ^oDijenclaile fiegte

ein neuer ^iinb be« 9Jir. 5- SÜoobeod, Hainen« i'orb Souel, roät)renb 9Jlr. 2hougb/S

(be3 berühmten 2Moobljoimb$üd)terä) £>ünbin SJaretta ben II. ^reiS erhielt. — 3n

ber „Limited Class" errang 9)lr. ü. SJoron'S StateSman ben I. ^rci8. Ter

jpnnb roirb als itngcroßfmlich. grofs unb ftorl mit tJorjiiglidjem (Sebäube, Käufen unb

SüBfii. jeboeb, Don etwas getvöfmliajer flopfbilbung gefcbUbert, er erhielt fpäter nod)

bie Pplllenge»WcbaiDe unb ben „iHolIo = Sctjilb". — Ter bis baf>in nie befiegie

Surgunbt) be* 9JJr. Skougl) muf>te fidj in ftolge befjen mit bem II. greife begnügen.

3n ber offenen O'lafjc irbjug StatcSmau abermals Surgunba unb öarbolpb-
Unter beu £>ünbinnen ber offenen klaffe fdjlug Wx. $iü'S lantrum* iljre ©egner

Banner unb $aretta unb errang foinit ben (^alleitge^olal für £ünbinnen.

t r f ctj = unb 5ua^5l)unbc, .V>orrier= unb Söcagle = Wcutcn in (Snglanb.

Tie alljäfjrlia) ju Anfang be§ hinter» veröffentlichte ^räfenjlifte ber in ganj Gnglanb

») v\ii Holge lex fteiifl uorriicfenbtn Xructlcflunfl brs »udjcö maxi cö unmdfllid), bif $irr

im 9lad)kage angfiiifjrlfti neueftett ^orgängr rtod) an Crt unb £tcüf cmjufügtii.
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ttottyntibencn ^flflbljunbc (Hounds), ijjrer Wa[ler, £umt*men, 21>r/ip§ uub Rentutt er«

fdpien am 28. Cctober b. 3- linb ergab für bic Saifon 1893 bi§ 1894 folgenbc

9lnjal)l ber in ben tu'rfcfyiebcncn Tiftricten criftirenben RctltlfU:

$nrid)|)unbc (ju 6. 150). 14 flenncl« in (*nglanb, ber bebeutenbfte brr

^bjrer Dlajeftät ber flönigin |U SLMnbjor mit 40 .ftoppeln. — £aju 6 flennelS in

^rlanb, ber ftürffte Toron O'ountn mit 30 Goppeln (Couples).

5<fl- 92.

V i i : :: i in t i .'
i miflrr ctfiiPcifcljmib, .Steuer Jinbup* (:112t*).

P. ftirfftmaiin (U20i<) o. Älüflflit (14ti2), 90». fttbniar I«s7
;
^u^tet iml> ^fflljcr

:

Wr<i( Cscar p. ^arbciibcrg- jöuhiicdct.

$ud)dt)uitbc (ju 6. 159). 160 Hennef in (ynglanb, ber [tärtftc ift ber beä

•fterjog* üon 23caiifort ju Walmcsburo mit 75 Goppeln. — Sdjoltlanb: 10 flcnnclfl,

barunter ber be* .\>erjogS oon Sttccfantb \u Tuns mit ."»7 Goppeln. — orlanb:

20 flenneis, barunter ber ftilbatf «ftamrl bei Dublin mit 5« Goppeln.

.ywijcnrjn übe, ^nrrier (ju 8. 103). 104 flennel* in Gnglanb, barunter „tlie

Boddington" bei Ofyelteubam mit 37 floppein. — Scfjottlanb: 3 flennel*, barunter

'Diajor 9f. Slltman'* Steimel bei Hamilton mit 22'/» «Oppeln. — ^rlanb:

27 Wenneis, barunter bic Tcirö* uiib 3tvabüiie = Meniicl5 bei l'oubonbcrrn mit

30 ftoppelu. (Tie bur(bid)uittlid)e «ctyulterljorje jämmtlict)er ftarrier betragt gegen«

roärtig 17 bis 23 engl. 3oD.)
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33eagle§ (ju S. 164). 3it ganj Gnglanb 36 ftennel», barunter ber Irinitr;«

6oflcgc»Äfiincl mit 21 Stoppeln unb 2 3}afict=tfennel» (2Mr)ampton unb TOt. 3)1 oj$

ju 23ifr)op ©all^nm) mit 12 unb 10 Goppeln. — (Tie burcfoJdHiittlia)e Scr)ultert)ör)c

ber eigcntlid)en (pure) e a g I c S beträgt gegenwärtig 14 bi§ 17 engl. QoÜ, bie ber

S8af)et» 10 bi* 12 engl. 3oll. Süperbem finben fieb, noch, 9 Slcnnel» mit Heinen

Jr> o 1 1 i c 1 3 (Skagle^arriers) unter biefer iRubrif.)

33eaglc§ (ju S. 105j. Ten 0>impionpreiö ber ftenncUPtub»9lu»ft., Od. 1893,

erhielt 9)Jr. 3oadjim'5 r)üb|djer, Heiner $unb Webber, ein möglidjft üollfommenet

SBeagle, mit guten kaufen unb Sü^en, wie fic nidjt ju oft unter biejen £umbcn gc*

funben werben, ^luperbem mürben al* beroorrngenb genannt: s
))lx. 9hitt'» "Biaron

unb Iljougbtful unb 9)cr. ^oadjim'* Hotteln. — 9tauf>r)aarige iöeagleä:

Ifyruftn II. unb Irjrutbjul, meiere ben (5inbnuf Heiner €ttcrt)unbe matten. —
Spaniel» (ju S. 215). Jf>ier mürben bie üoruiglidjen £unbe be* 9)rajor ftane

»ermißt. Wir. SWgrtle'» junge fdjtoarje fcünbin Wirtbjul erfnclt ocrfdjicbenc

I. greife, fic mirb als mittelgroße, tnpifdje (?r[d)einung mit glattem #aar, guten

"fußen, bortrefflidjer Gattung *>er 5Rutt)c gefdnlbert. Wußcrbcm merben t)crttorgeb,obcn:

9)tr. 91nnr3icrj'ä 2ÖI)inbloom (braun unb weil*}); ber (Humber ^Jarlett'*

irim unb unter ben wenigen Suff er «Spaniels 9)lr. 9temington'* ftoßijill

9iubcr II. unb iHanger. — OTocfcr (ju S. 215). £ier gingen bie greife unter

ben 13 (frcmplatcn an frühere Sieger: j. 23. Wr. garrow'» japwarjer Tid Cbo,

Z im unb l'iln Cbo; an 9Jlr. l^obat)'» fdjmarjrotljen § ro wn-^rince, 9)'r.

JHoger'on'3 braune unb weiße Wroue 91 o f e unb Wr. ^Ijilip'» fdnuarjeu

5Rinington4Kiot. — 3rifd)e 2Öater'paniel«3 (ju S. 220). (*ol. Irena)'» i'd)öner

3»fl mit (*rin, £>arp, Sd/amuS, ßilrecn u. a. fiegte faft in allen Glafjen. —
Ölattb,aarigc Wctricuer (ju S. 222). Sieutenaut Pol. i'egb/S Jölissarb unb

Iruft I. unb II. ^rcis; bie gewellten (curly conteil) fltetrieber (*u S. 224) waren

weniger $at)lrcid), aber burcrjrocg gut; ?)oung ^refion ffiouber, Leonard) unb

iÖeautt) (l'ljampion«9)(ebaillc) würben priimiirt.

Öriffons (ju S. 303). 2luf ber Sltisftcllung ju ftanuoücr 1893 fanben fid)

unter ben 10 (Iriffons ü poil tlur brei tppifdje (Srcinpiarc biefer Sftaffe, gejütbtet

com Sagbjunter ü. 2Öi Rieben, üon benen 5 a u ft = .p u b c (ftig. 93, a. f. S.) ben I.

unb gaufta=$>ubc ben II. ^rci§ erhielt.

lingli jd)e Sßorftebljunbe ber MenncUl'liib^luSftellung, Cct. 1893. $otnter

(ju S. 311) nur wenige beruorragcnbe (hcmplare. 3n ber 9ioüijcnclnffe : 3)tr.

SrnaifS "})iolton«23ra I.
l

^rei5, aujjerbem würben prämiirt: .pcatb,er«©rapb,ic,

Sanbforb iöang unb bie ^»ünbinnen 23c I le beä ^Jr.
v

jJrr;an mit Wr. Üe TRic^e'ä

l'abi) of ttje ^ »le» als IHeferoe. 3n ber offenen ("laffe f^lug 9)1 ol ton fronte

fomobj .peatb,cr iöee, wie Seile (>t)ancc unb erlnelt baburdj bie *JJ(ebaiÜe für bie

befte Jpünbiu ber Sdjau.— Gnglifd^e Setter (ju S. 326) mittelmäfiig, üon 10 s)iootjen

erhielt ber befte einen III. ^vei«. prämiirt würben: bie weifje unb fd)mür$c Miauet)

of Wippen be» m. l'owc nebft
v>llbou la in al* ^eferoc; *»ir. Tod er'

5
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$augl)fell Sauget unb Bella. Wir. Steflbmon'ä bloß gcfleefte 3bri§ unb beffcn

StatttDObel 5^catrice tuurbcn bon Sitten für bic brften £>ünbinnen bcr (Stoffe gc»

jdjityt. — ©orbon-Sctter 8. 331) nur fctjtoacfj »crtrctcn, bic nicr beftcn Jfcnmbe

morcu: Wir. ftigljnetr» $ufc of (>bgcn)ortl), bc3 iHcü. 2LV Scfton'* Okncral

töorbon, Wir. ^ribmorc'5 Wnodaboc unb Wir. (* fyapman'ä Jöcnttjcr State, locldjc

jroei I. greife tttttym. — 3rijcl)e Setter fall 8. 339) be§ SHco. C'Gallagtjan^

Atinuara unb Wir. 6üi§' .v>arlcrf) I. ^reije. Der flro^c SMriuingfjani« Sieger

Bfauft'»$ak6

t>. ,fouft II. «. l*rrd, 9<w. 1891, I. l'rcis $annomr 1893.

Dran warb ntc^t prämiirt, ebenjo crtjiclt bcr 5BriftoI=3icgcr W.cü)crburtj'58en rjicr

nur ben III. ^rete. 0*€attag$an'i Oierrtlbinc II. fd)lug alle ,v>ünbinnen unb erhielt

beu G^ninbion'^rciS bcr {Raffe.

StMnbrjunbc (ju 3. 3'iG) gut in Dualität; ate bic brei bcftcn £wnbc tuurbcn

bcjcicb.net: Wir. Öieo ütapet'8 geftromte vninbin 9ieal 3>am, tnclcrjc bic 6§amjriplt'

Wiebaiflc erhielt, ferner bcr Noiuforb. Sieger UBigiuore II. unb bcr buntel ge*

ftromte CUjcSnut 2i)onbrr be* Wir. i^oobiroi«. Wir. T!eücon'$ ^roteon
tfompounb erfjiclt bie Sicgcrmcboillc für Jöünbinncn. — Tcerfyounb» fall S. 3G6),

gute Soflrction; bie ^miptprcinticn fielen auf Wir. (Söoit'S, Wir. £>. Singer''? unb

Wir. 5i3 c ft o n Setl'fl Quiibe. Swift befl letztgenannten .fterrn lunr Ofyatnpiou ber
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3d)mi; auperbem fitib \u nennen bot Wontrofe« Sieger ftoffic 3*pron, ein gut

behaarter ftunb mit »ortrefflidjen Saufen' unb AÜfien; Ufr. tfollin'S (> ^ i e f t o i n IV.,

s
J)fr. (Soan'S I5nterprife (bor iMnning()am=3irger), ber belanute Sterling, 9toffie

^üron u. a. — orifdje 9Do(f<$unbe fall S. 369), |»ei gut befefcte Stoffen, 9Jtr.

(*ri*p*S ^rincefs Dono crljielt beit (>t)ampioii>^rei3 unb ben (£l)nllrnge»Sd)ilb.

— ftunerbem würben pnimiirt: O'apitän OJraljam'ä ®ara (I. "^rei* für £>unbe) unb

Sig. 94.

'JJiiffifdirr langhaarig« £>inbtmnb « <i i i f o I nn4 t>cn <FlumfirrsJtfitncll.

ber befanntc Oinrnj-Oweu (II. greift). — $ie sßorjois ober ruffifdjen langhaarigen

Söinbbunbe ($u $. 373) fioigen nod) fortioa'brenb in ber Öiinfl be* ^ubticumS. —
5>er fdjöne, raffig gebaute ttiamaa II. be§ .frerrn 2. $obbelmann=9totterbam er»

fnelt jtoei L unb einen II. $rtU. 'Siefer fytnb (trtie and) Solol beffelben Sie-

fifcerS) ftniitmt noct» oon ben im üorigeu ^aljrc tauft C^rm ß. SB l ort importirten

ftunbeu (oergl. S. 373). Äuf Sitaman folgte SRr. SRiUatd
1

Wafd)a, ein ftärlercr

unb triftigerer, bod) weniger rafjigcr Jpunb, unb 9Bfc lUtriglen'» SUlijjarb al§ brittcr

vmub. — oit ber 9tot>i&niclaffc erhielt ber fcfjone ftagrajbai IL ber £>er$ogin oon
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sJ2cn> CLaftlc (näctyl
v2ltamau) ben II. ^rei*; ber betaunte ©olub betjdben iben^ecin

geroann bie *Dlebrjal)l ber übrigen ^reije, roiibjcnb feine Aennetgefäljrtm W\Ua ben

(Sbampion.^rei* bor odjau erbielt. 3n bec offenen Gluffe für £>ünbinnen roarb nädrft

TO i IIa bic (Hieb, auf bem kontinent betannte Subalta bes £>erm Röbbel manu»
iHotterbam prämiirt. — 911* ^auptjüdjter ber SorjoiS in CFnglanb finb 511 nennen:

ber ftemtel ber $rau fcerjogin bon Wen» Gnflle ju Ol um ber, roo gegenwärtig eine

grofee ^afpl uon SorjoiS gehalten wirb, ferner ber Golonel SEÖ elleSl en, ber $)erjog

unb bie $)erjogin üon Wellington, Cabu 3ne& Äerr utib Wr. SO. Slllcod,

reeller bereits 1880 mit bem berühmten iöorjoi Sirilutt in ber Mleranbra » Sdjau

auftrat. Ucbrigenä tjerrfc&t unter ben in 6nglanb gegenwärtig borljanbenen $}or}oiä

nod> uiel iUerfdjiebenbeit ber äußeren (irfdjeinung. Um eine größere Wusgeglidjenrjeit

fjerbei^ufüb,ren , ftellte tixx\\\dj ber $3orjoUtflub bei einer Herfammlung im ü'roftall»

^alajt bie nadjjteljenb in ber Ueberfefcung folgenben Äaije}eid)en auf, meldje juerft im

„Stock-Keeper" Hecember, 1893) oeröffenttidjt mürben:

Pointe b f * 3} o v \ o i.

1. Mopf: fang unb mager. Xer 2d)äbel flacb, unb fdnnal, «tirnubja^ nidjt

bemertbar, Sdmauje lang unb jugefptyt. Xtä Öeftd)t Don ber SJorberftirn bis jur

Wafenipijje jo fein mobeüirt, baß bic ftorm unb 5Rid)tung ber Anod)en unb großen

SMutgefäße beuttid) fid/tbar finb; im Profit fotlte ber 9iafenrüden gebogen (Roman-

nose<l) erfdjeinen. ftünbinnen joflten noa) ja^mäler im Hopfe jein, wie bie männ=

lidjen $>unbe. klugen bunlel, manbelförmig unb nidjt ju weit aus einanber ftebenb.

Cljren, wie bie be* 2Öinbb,unbe3 , fdmial. bünn unb gut natf) tjinten am flopfe

fifienb, wenn $urüdgejd)lagen, fidj beinahe Innter bem ^interbauptsbein berüfyrenb.

2. ftaU: Xer ftopf foüte etwa* niebrig getragen werben, fo baß ber £al$

bie iRüdenlinie fortjefct.

3. Sdjultcr: Wein unb gut jurüdliegenb (jdjräg gelagert).

4. abruft: lief unb jiemlidj jdmial.

5. JHüden: 3'fmi»<^ tnodjig unb frei üon einer Xurdjbiegung ber SfiMrbelfäule-,

bie Wölbung beä SRüdenS beim $unbe ftärfer roie bei ber .pünbin.

G. eenben (Merenpartie) : Streit unb feljr träftig, mit ftarter Gntroidelung

ber Pusteln.

7. )El eitlen (Cberfd>enlel): Sang unb gut entroidclt, mit gutem Untcrjdjenfet.

H. kippen: Ceidjt geroölbt in bem Diippenminfel, tief, bi* ju ben ßüenbogen

unb felbp tiefer bjnabreidjenb.

U. U3or ber laufe: Iroden unb gcrabe. 5Bon Dorn gefeben foüten fie jdnnal

erfahrnen, üon ber Seite aber breit unb fidj allmäljlid) bis ju ben tfüßen fjerab

ücrjdmmlernb , bie ftnodjen flad) erfdjeinenb, nidjt runb, roie beim ftudjSfmnb.

10. Joint er laufe: ^m rubigen otanbe be5 Jpunbes nur febr roenig unter bem

Körper fler)enb, nidjt gerabe unb im flnic leiebt gebogen (idjrag gefteüter llnterfdjentel).
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11. 9Ru*!rtn: ©ut oert^etlt unb ftart entroidelt.

12. 2Jcittelfu$: Start.

13. ?füBe: 3LMe bie be$ Teerljounb, jiemlicb, lang. Tie 3ef)en bid)t flf^lofifu

imb gut gewölbt.

14. £>aar: Sang , .
jeibig (nidjt rootlig), entroeber flaäj, geroeilt ober etwas

geträufelt. — Ter Stopf, bie Cf)ren unb SSorberläufe füllten turj unb glatt berjaart

fein. Ter £al$tragen (frill) bicfjt unb jiemlid) trauä (curly). Tie 5kuft unb ber

9ceft be§ Stumpfe* , bie JRut^e unb $)interuiertel lang behaart. Tie Horberläufe mit

guter fteber.

15. SRuttje: i'ang, mit guter öafme, nia)t aufregt getragen.

16. £d)ult crböbe: £>unben Don 26 engl. 3°U an aufwärts, bei

Jpünbinnen oon 24 3°N aufwärts.

Jefjler: flurjer, bideT Äopf. 3u oiel Slbjafr üor ber Stirn. ©efledte Wa\t.

9lugen ju weit au» einanber ftet)enb. Sä)were Cf)ren. Sdjwere Srfjultern. Sreite

«ruft. 2ounenförmiger 3?rufttorb. ©olfstlauen. Ellenbogen auswärts gebref>t,* hinten

breit gefteflt.
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63, 1 ^ariiSmul . . . ftatt Uatjietnufc.

72, - ti
•» unten orjnr von . . . ftatt oqne auf.

i

74, 14 etlläTen . . . ftatt auffaffrn.
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Seite 208, 3eile 5 »oii oben lies *Kimrob(D.»amajfe2300 ... ftatt »imrob (2360, ». WarnaRe.

28«, , 2 , unten ., gebrannte . . . ftatt gebräunte.
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•* 338, •- 13 - tyingal III. . . . ftatt lingal III.

•' 341, 18 •• - - ,\u ber . . . ftatt Jn bem.

•• 349, - 8 - - ©aloupö . . . ftatt «atlopä.
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